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Schönberg hat me(e)hr zu bieten

Außer-Haus-Verkauf + Abhol-Service + Online
Schönbergs Gastronomie und Einzelhandel:

– Anzeige –

Startklar für Außer-Haus-Verkauf,
Online-Verkauf oder Abholservice
Schönberg (los). Auf Bestellung Gutes genie- gewohnten Umfeld der Schönberger
ßen, sich über Neuanschaffungen freuen oder Geschäftswelt möglich. „Da die Beonline shoppen: das alles ist jetzt auch im triebe aufgrund des Corona bedingten
Lockdowns schließen mussten, setzen
Wir liefern ab sofort zu unseren normalen
die Inhaber in dieser Zeit auf AusserÖffnungszeiten von 9-18 Uhr kontaktlos frei Haus.
Haus-verkauf, Online-Verkauf oder
Hierfür erreichen Sie uns telefonisch
Abholservice“, erklärt Knut Lindau,
unter 04344 1365 oder mit einer E-Mail an
Vorsitzender des Gewerbe- und Fremuhrenschumacher@freenet.de
denverkehrsvereins Schönberg. So
können Kunden ihre Lieblingsgerichte
bei ihren Schönberger Gastronomen
ordern und ganz bequem zu Hause
Kuhlenkamp 1c · 24217 Schönberg
REWE MARKT CENTER · www.schmuck-schoenberg.de
genießen. Wo es so gut nach frisch gekochtem Essen duftet, sind die Restaurants in Aktion und für ihre Gäste da.
Die wunderbaren Köstlichkeiten aus
der Küche werden im privaten Rahmen verzehrt, so dass Abstandsgebot
und Hygieneregeln in jeder Situation

www.lenkersdorf.de Tel. 04344 - 1222

Wir sind weiterhin für Sie da!
Das schicke Outﬁt gibt es im Modehaus Lindau
in Zeiten des Shutdowns im Außer-Haus-Service.
Sie erreichen uns
unter der Rufnummer 04344-1643
Bahnhofstraße 12, 24217 Schönberg

gewahrt sind. Der Genuss steht an erster Stelle, die Auswahl bietet für jeden Geschmack das
richtige Gericht.
Doch es geht auch um andere Artikel und Warengruppen, die im Alltag benötigt werden oder
vielleicht einfach auf dem Wunschzettel stehen
– manchmal geht es einfach um die schönen
Dinge des Lebens. Um die strenge Kontaktreduzierung gemäß der Allgemeinverfügung zu
gewährleisten und dabei trotzdem allen Kunden
den Einkauf in den Geschäften vor Ort zu erWeil mit Blumen das Leben einfach schöner möglichen, rückt jetzt auch der Onlineverkauf in
ist, gibt es auch die Sträuße von „Wildblu- Schönberg in den Vordergrund. Zahlreiche Läden bieten zudem einen Abholservice an. Wer
me“ außer Haus.

Weiter bei uns ONLINE-SHOPPEN!
www.kaufhaus-lindau.com
Online informieren Online bestellen
Ware liefern lassen Telefonisch beraten lassen
Telefonisch bestellen u. vor Ort Ware abholen!

Sie erreichen uns von Mo-Fr. von 10-13 Uhr
unter Tel. 04344-1372
Wir bieten einen Abhol-u. Lieferservice

Fußgängerzone · Knüll 8 · Schönberg

