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am  10. Dezember 2017 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG
Angebot der Woche: Selbstfahrer
Nur buchbar bis 12.12.2017

Österreich – Vorarlberg
2 Nächte im 4-Sterne-Hotel „Weisses Kreuz“ im Dop-
pelzimmer, mit Halbpension, Nutzung der kleinen 
Sauna, WLAN & Parkplatz
Sie sparen bis zu € 66,- gegenüber dem offi ziellen
Hotelpreis, kostenloses Upgrade von ÜF auf HP i.W.v. € 
75,- pro DZ/Aufenthalt!

pro Person ab  89,- €
Reisezeitraum: 10.12.2017 – 07.04.2018
Schauen Sie bei uns mal vorbei.

Steinweg 28   |  96450 Coburg
Telefon: +49 (0) 9561 / 6 753 020 • Fax: 6 754 398
coburg@sonnenklar.de • www.sonnenklar-reisebuero.de/coburg

Werden Sie Fan auf unserer Facebook Seite:
www.facebook.com/sonnenklarReisebueroCoburg

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber


























































































































































                 





















































































positive Verarbeitung der Vergangenheit

Klosterstr. 25

Reparatur
Laptops
Computer

Schleusingen

Alle Marken.

036841-54030036841-54030

www.klickstelle.de

Internet

ComputerShop

ACHTUNG • ACHTUNG • ACHTUNG

Bürden: 23. u. 30.12.

Für frisch geräucherte Forellen Bestellung erwünscht!

Karpfen und Forelle frisch 7,00 ”/kg
Forelle geräuchert: 1,50 ”/ 100 g

Tel.: 0 36 85 / 70 26 45 oder 70 20 31, 
01 71 / 9 52 83 87  oder  01 73 / 1  82 24 28

ab 10 Uhr

Großer Fischverkauf

Karpfen und Forellen
am Hälterbecken

Pyrotechnik
Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 - 15:00 Uhr
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Gas-, Signal-, Jagd-, Sport- u. Luftdruck-Waffen • Messer • Tresore

H. Gatter • Telefon: 0 36 85 / 70 65 86

HILDBURGHAUSEN
Wiedersbacher Str.23

„WAFFENBESITZKARTE“? Wir unterstützen Sie dabei!

40 = i99 = d

Weihnachtsmärchen 
in Gompertshausen

Gompertshausen. Am 
Freitag, dem 15. Dezember 
2017, um 17.30 Uhr (Ein-
lass ab 17 Uhr) findet die 
Aufführung des diesjähri-
gen Weihnachtsmärchens 
im Saal des Mehrzweckge-
bäudes statt.

Die Eltern und Erziehe-
rinnen vom Kindergarten 
Regenbogen laden recht 
herzlich ein. 

Sonderkündigungsrecht ermöglicht
Wechsel nach 30. November

HUK-COBURG. Der vielbe-
schworene Stichtag zur Kün-
digung der Kfz-Versicherung, 
der 30. November, ist vorbei. 
Was ist, wenn die Rechnung 
des Versicherers erst danach 
kommt und man eben auch 
erst später erfährt, dass die 
Kfz-Versicherung im kom-
menden Jahr teurer wird. 
Muss man zwangsläufig beim 
bisherigen Versicherer blei-
ben? Nein. Hier kommt das 
Sonderkündigungsrecht ins 

Spiel: Erst mit Erhalt der Bei-
tragsrechnung und Kenntnis 
über den höheren Beitrag be-
ginnt, wie die HUK-COBURG 
mitteilt, die vierwöchige Kün-
digungsfrist zu laufen. 

Darum sollte die Rechnung 
sehr genau gelesen werden, falls 
ein Sonderkündigungsrecht be-
steht, muss der bisherige Versi-
cherer seinen Kunden klar und 
deutlich darauf hinweisen. Dem 
Wechsel zu einem günstigeren 
Kfz-Versicherer steht dann auch 

nach dem Stichtag nichts mehr 
im Weg. Ein Vergleich lohnt 
sich auf jeden Fall noch, denn 
die Preisspannen zwischen 
den einzelnen Anbietern sind 
erheblich: Oft lassen sich so 
ein paar hundert Euro pro Jahr 
einsparen. 

Beim Preisvergleich hel-
fen entsprechende Portale 
im Internet. Doch Vorsicht, 
kein Portal berücksichtigt alle 
Kfz-Versicherer und oft han-
delt es sich leistungsseitig um 
ein abgespecktes Angebot. 
Wechselwillige sollten also in 
mehreren Portalen gleichzei-
tig recherchieren. Die Rechner 
arbeiten auf Provisionsbasis, 
sind also nur bedingt unab-
hängig. Einige Direktversi-
cherer sind dort gar nicht zu 
finden. Daher lohnt sich stets 
auch eine parallele Anfrage bei 
Direktversicherern.

Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten Sie bei

Carmen Stammberger
Kundendienstbüro der 

HUK-COBURG
Schlossparkpassage 2

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/409070

carmen.stammberger@HUKvm.de

Wichtige Tipps der HUK-COBURG

Der 30. November ist vorbei: Kann man seine Kfz-Versicherung 
trotzdem kündigen? Ja, wenn das Sonderkündigungsrecht greift.

 Foto: HUK-COBURG

Wohngeldbehörde 
bleibt geschlossen

Hildburghausen. Das Ju-
gend- und Sozialamt des 
Landkreises Hildburghausen 
informiert darüber, dass die 
Wohngeldbehörde am Don-
nerstag, dem 14. Dezember 
2017 aus organisatorischen 
Gründen leider geschlossen 
bleiben muss. 

Weihnachtskonzert der 
„Stadtkapelle Schleusingen e.V.“

Schleusingen. Die „Stadtka-
pelle Schleusingen e.V.“ lädt auch 
in diesem Jahr wieder zu ihrem 
„Großen Weihnachtskonzert“ 
in die Aula der Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Schleusingen 
ein.

Am Samstag, dem 16. Dezem-
ber 2017, um 14 Uhr beginnt das 
Konzert. 

In diesem Jahr begrüßen wir 
erstmals als Gäste den Musikver-
ein Beiersdorf bei Coburg.

Alle drei Klangkörper, die Gast-
musiker, unsere Blasmusiker und 
unsere Big Band haben ein sehr 
vielseitiges und weihnachtliches 
Programm für Sie vorbereitet.

In der Pause verwöhnen wir 
Sie selbstverständlich wieder mit 
Kaffee und Kuchen.   

Detlef Klett
Vorsitzender


