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bessere Lernerfolge, fi t zur Prüfung

Angebot der Woche • Nur buchbar bis 17.04.2018

Dubai
•  Flug ab / bis Deutschland

bis/ab Dubai, inkl. Transfers
•  6 Übernachtungen im
4* „Gevora Hotel“, mit Halbpension

Inklusive Dubai City Tour ( Wert ca. € 58,- / DZ)
Erleben Sie das höchste Hotel der Welt!
pro Person ab  599,- €

Reisezeitraum: 26.03.2018 – 31.03.2019
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

Diese Wahl wird kein Selbstläufer, weshalb wir

Sie bitten, am Sonntag zur Wahl zu gehen und

unserem Kandidaten Thomas Müller
Ihre Stimme zu geben.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
es gibt drei Kandidaten, die Sie am 15. April 

zum Landrat wählen können.

Ihr Vorstand des CDU-Kreisverbandes
Hildburghausen-Henneberger Land

SAGASSER wird zum 5. Mal  „Deutschlands Bester Getränkehändler“
Dipl.-Kfm. Knut Albert wird zum zusätzlichen Geschäftsführer berufen

Geschäftsführer Michael, Thomas und Peter Sagasser                                     Foto: Sagasser

GÜNSTIG telefonieren,
surfen und SMS schreiben!

036841-54030

www.klickstelle.de
Klosterstr. 25 • Schleusingen

Wir sind DER Händler

Selbstverständlich kümmern uns 
auch um Ihre Vertragsverlängerung.

in der Region

300 Minuten in alle dt. Netze

100 SMS in alle dt. Netze

1 GB mit max. 25 Mbit/s

EU-Roaming 
inklusive 1000

€ mtl.*

für

*Preis: 10 €/Monat bei Abschluss eines Vertrags mit 24 Monaten 
Mindestvertragslaufzeit; in der monatlich kündbaren Variante 12 
€/Monat. Einmaliger Bereitstellungspreis: 20 €. Das Paket enthält 300 
Inklusivminuten/Monat (60/60-Takt) sowie 100 Inklusiv-SMS/Monat in 
alle dt. Netze. Im EU-Ausland sind die Inklusivleistungen ohne 
Zusatzkosten nutzbar. Nach Verbrauch der Inklusivminuten/Inklusiv-SMS 
gilt: 9 Cent/Min (60/60-Takt) bzw. 9 Cent/SMS in alle dt. Netze und 9 
Cent/Min (30/1-Takt) bzw. 7 Cent/SMS im EU-Ausland. Preise für Sonder- 
und Servicerufnummern abweichend. Surfen gilt für die paketvermittelte 
Datennutzung innerhalb Deutschlands und im EU-Ausland. Ab einem 
Datenvolumen von 1 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen 
Monat von geschätzten max. 25 Mbit/s im Download und 5 Mbit/s im 
Upload auf max. 32 Kbit/s im Download und Upload beschränkt. Nicht 
genutzte Inklusivminuten/Inklusiv-SMS verfallen am Ende des Monats.

Handytarif z.B.

GÜNSTIG telefonieren,
surfen und SMS schreiben!

Coburg. Das Coburger Ge-
tränkefachhandels-Unterneh-
men Sagasser blickt auf ein 
erfolgreiches  Wirtschaftsjahr 

2017 und eine anhaltend po-
sitive Entwicklung zurück. 
Der in Franken und Thüringen 
agierenden Groß- und Einzel-

händler steigerte seinen Um-
satz um 15 Prozent auf 121 Mio 
Euro (VJ 105 Mio Euro). Der 
Zuwachs gelang sowohl orga-

nisch als auch durch Zukäufe. 
Auch die Ertragsentwicklung 
hielt mit dem dynamischen 
Wachstum Schritt  und bestä-
tigte damit Geschäftsführer 
und Familiengesellschafter in 
ihrem anhaltend erfolgreichen 
Kurs. 

Im ersten Quartal 2018 
zeichnet sich erneut eine deut-
lich über dem Branchenschnitt 
liegende positive Umsatzent-
wicklung ab. So wuchs der 
größte Geschäftsbereich, die 
eigenen Getränkefachmärkte, 
in den ersten drei Monaten 
wiederum knapp zweistellig. 
Neben anspruchsvoller Ein-
richtung sieht Sagasser seine 
Erfolgsfaktoren in der Fokussie-
rung auf regionale Sortimente 
und einer klaren Präferenz für 
umweltfreundliche Getränke-
mehrwegverpackungen.

Als besondere Bestätigung 
für die Leistungen auf der Ver-
braucherseite wurde dem Un-
ternehmen in den vergange-
nen Wochen in Berlin bereits 
zum 5. Mal in den letzten 15 
Jahren der Titel „Deutschlands 
bester Getränkehändler“  von 
einer nationalen Fach-Jury 
verliehen. Diesmal wurde das 
Handelsunternehmen für die 

beste Weinabteilung im SA-
GASSER-Markt in Kulmbach 
ausgezeichnet.

Das Familienunternehmen 
will in einem anspruchsvollen 
Wettbewerbsumfeld kon-
sequent die sich bietenden 
Marktchancen nutzen. Dafür 
hat es umfangreiche  Investi-
tionen für die Großhandels-
standorte Coburg, Burgebrach, 
Scheinfeld, Würzburg und ab 
2018 auch in einem neuen Ge-
meinschaftsunternehmen in 
Bayreuth bereitgestellt. 

Im Getränkemarktbereich 
werden in den nächsten Mona-
ten weitere Märkte in Thürin-
gen und Franken hinzukom-
men, kündigten die Familien-
gesellschafter   Michael, Peter 
und Thomas Sagasser an. Die 
Anzahl der Märkte wird dann 
mehr als 100 betragen. Damit 
baut Sagasser seine marktfüh-
rende Stellung in Nordbayern 
und Thüringen weiter aus.

Mit der Berufung von Di-
pl.-Kfm. Knut Albert (52) zum 
zusätzlichen Geschäftsführer 
stellt das 1952 gegründete Fa-
milienunternehmen wichtige 
Weichen für die Zukunft.  Der 
Handelsexperte, der langjährig 
geschäftsführend im Süßwa-

Dipl.-Kfm. Knut Albert.
Foto: Sagasser

Ehrenamt gesucht für die  
Offene Jugendarbeit
des Diakoniewerkes der Superintendenturen Sonneberg 
und Hildburghausen-Eisfeld e.V.

Hildburghausen. Die Offene 
Jugendarbeit (Träger Diakonie-
werk der Superintendenturen 
Sonneberg und Hildburghau-
sen-Eisfeld e.V.) im Landkreis 
Hildburghausen bietet eine Eh-
renamtsschulung für ehrenamt-
lich Interessierte im Bereich der 
Kinder- und Jugendbetreuung an. 

Gesucht werden Ehrenamt-
liche, die gerne mit Kindern oder 
Jugendlichen arbeiten, die Of-
fene Jugendarbeit unterstützen 
möchten und auch gerne mal bei 
Aktionen mitmachen. 

Besonders toll wäre Unterstüt-
zung auf den vielen Festen im 
Landkreis. Dort wäre ein Angebot 
für die Kinder und Jugendlichen 
wie Kinderschminken oder Bas- 
telstraße zu betreuen. 

Dies kann alles bei Bedarf bei 
uns vorher erlernt werden.

Gerne können Sie sich einbrin-
gen, wenn Sie kreativ tätig sein 
möchten und gerne mit Men-
schen arbeiten. 

Eine theoretische und prak-
tische Schulung sowie Anleitung 

bei den Tätigkeiten ist selbstver-
ständlich.

Das Team der Jugendarbeit 
freut sich auf Ihr Interesse!

Kontaktadressen:
Offene Jugendarbeit
Andrea Dommers,
Tel. 0173/3232076

oder bei 
Tina Lenk 
Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen, I
Immanuel-Kant-Platz 3, 
Tel. 03685-702695.

Aussichtsplattform am „Straufhain“ 
- Geben Sie Ihre Stimme ab!

Streufdorf. Noch bis zum 22. April besteht im Zweiländermu-
seum Rodachtal in Streufdorf die Möglichkeit, die Sonderaus-
stellung „Straufhain - Konstruieren und entwerfen“ zu 
besichtigen. Es erwarten Sie 13 Modelle (s. Foto), die zeigen, 
wie eine Aussichtsplattform am „Straufhain“ unter Berück-
sichtigung der Aspekte von Denkmalschutz und Tourismus 
aussehen könnte. Die Modelle sind mit Nummern versehen 
und Sie können bewerten, welcher Vorschlag Ihnen am besten 
gefällt. Die Ergebnisse sollen in eine mögliche Umsetzung ein-
fließen, auch wenn es bis dahin, wie man sich vorstellen 
kann, noch ein weiter Weg ist.

Text + Foto: Gemeinde Straufhain

renfachhandel (Hussel) tätig 
war, trat zum 1. April 2018 in 
das Unternehmen ein. Damit 
unterstreichen die drei derzei-
tigen Geschäftsführer Micha-
el, Thomas und Peter Sagasser, 
dass der für den Fortbestand 
des Familienunternehmens 
wichtige Generationswech-
sel frühzeitig eingeleitet und 
nachhaltig beschritten wird.

      Peter Sagasser


