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Preiswerte Fahrkarte für Schüler
und Jugendliche und ganztägige
Fahrradmitnahme während der
Sommerferien
Niedersachsen gibt es Sommerferien- beziehungsweise Schülerferientickets, die in Teilbereichen des HVV-Gebiets gelten
beziehungsweise bei Kauf einer
HVV-Einzelkarte (Großbereich)
für 2,95 Euro einen ganzen Tag
freie Fahrt wie bei einer Tageskarte gewähren. Weitere Informationen dazu gibt es im Netz
unter www.nah.sh und www.
schuelerferienticket.de.
Aufhebung der Sperrzeiten für
Fahrräder in U-, S- und A-Bahnen
Während der Hamburger Sommerferien dürfen Fahrräder in
den U-, S- und A-Bahnen ganztägig kostenlos mitgenommen
werden.
Die Aufhebung der Sperrzeiten
für die Fahrradmitnahme ist
aufgrund des schwächeren Berufsverkehrs während der Ferien möglich. Für die übrigen Verkehrsmittel im HVV gelten unverändert folgende Regelungen: In den Zügen des Regionalverkehrs ist die Fahrradmitnahme gegen Lösen einer FahrradTageskarte für 3,50 Euro möglich. Für die Elbfähren im HVV
gilt die kostenlose Fahrradmitnahme (Ausnahme: Fähre Blankenese-Cranz) immer ohne
Sperrzeiten, während in den
Bussen die Sperrzeiten auch
während der Sommerferien bestehen bleiben.

Fernseh- und Elektro-Fachgeschäft EP: Franz feiert
20. Firmengeburtstag
Geesthacht (zrg) - . Das 20-jährige Bestehen, das die Firma EP: Franz in diesem Jahr feiert, zeigt, dass sich kleinere,
inhabergeführte Fachgeschäfte mit einer Auswahl von qualitativ hochwertigen Geräten »Made in Germany« und
hervorragendem Service zum fairen
Preis - auch heute noch gegen die
scheinbar übermächtige Konkurrenz
der großen Fachmärkte - behaupten
können. »Qualität und Zufriedenheit
ist das, was bleibt, wenn der Preis längst
vergessen ist«, so Inhaber Gerd-Jürgen
Franz. Die Firmengeschichte begann
am 21. September 1993 mit der Übernahme des ehemaligen Fachgeschäftes
Greb und Krafft (vorher Franke und
Pahl) im Buntenskamp 8 in Geesthacht
durch Gerd-Jürgen Franz. Von Anfang
an wurde von ihm und seinen Mitarbeitern Jörg Witthöft (leitender Werkstattmeister) und Michael Müller (Service-Techniker) größter Wert auf Kundenzufriedenheit durch kompetente,
faire Beratung sowie hochwertige Ausführung von Reparatur- und Installationsarbeiten gelegt.
Das Team machte sich zunehmend bekannt und beliebt als Problemlöser in
der Welt der komplexen Empfangstechnik, Computer-/Netzwerk- sowie
Hausgerätetechnik. Natürlich lag der
Schwerpunkt von Anbeginn neben den
umfangreichen Service- und Reparaturleistungen, im Verkauf von Fernsehgeräten der deutschen Traditionsmarken LOEWE und METZ, die sich durch
ihre pfiffige Ausstattung und solide
Qualität schon immer vom Durchschnitt abgrenzten.
Durch die Zugehörigkeit der Firma EP:
Franz zur Einkaufskooperation ElectronicPartner trifft der Kunde beim Betreten des Geschäftes aber auch auf ein
sehr breit gefächertes preiswertes Wa-

Wir laden Sie herzlich zur Besichtigung unseres neuen und
wunderschönen Salzraums und einem Umtrunk ein!
3 tolle Tage werden wir mit Ihnen feiern!
Es gibt Gewinne, Gutscheine und am ersten Tag
kommt die Schminkfee AKIWA.

Hamburg/Hzgt.
Lauenburg
(zrcw) - Während der Hamburger Sommerferien noch bis zum
31. Juli wird für Jugendliche unter 18 Jahren sowie für Schüler
wieder die HVV-Ferienfahrkarte
angeboten. Für nur 22,50 Euro
können 21 Tage lang alle Verkehrsmittel im HVV-Gesamtbereich (Schnellbusse und 1.
Klasse nur gegen Zuschlagzahlung) benutzt werden. Die Karte
ist montags bis freitags ab 9
Uhr, am Wochenende ganztägig
gültig. Darüber hinaus gewähren viele Busunternehmen in
Schleswig-Holstein und die KVG
in Nord-Ost-Niedersachsen bei
Vorlage der HVV-Ferienfahrkarte Fahrpreisermäßigungen.
Seit dem vergangenen Jahr gilt
die HVV-Ferienkarte innerhalb
der Sommerferien ab einem frei
wählbaren ersten Geltungstag
21 Tage lang und nicht mehr für
– jeweils an einem Montag beginnende – drei Kalenderwochen.
Die HVV-Servicestellen verkaufen die Karte gegen Vorlage des
Ferienpasses der Stadt Hamburg oder eines Altersnachweises (zum Beispiel Personal- oder
Schülerausweis) seit dem 12. Juni. Der Ferienpass ist in allen
Hamburger Bezirks-, Orts- und
Jugendämtern erhältlich.
Auch in Schleswig-Holstein und

Erstklassiger Service als Erfolgsrezept

rensortiment anderer Hersteller. »Bei
uns hat der Kunde nach einer soliden
Beratung, die wir auch gern zu Hause
in der »guten Stube« anbieten, immer
die freie Wahl, für welche Ausstattung
und Qualität er sich entscheidet. Es
wird kein bestimmtes Produkt aufgedrängt«, so Inhaber Gerd-Jürgen
Franz. »Auch auf so genannte
'Schnäppchenangebote der Märkte'
können wir gelassen reagieren - einfach den Werbe-Prospekt mitbringen,
wir beschaffen den Artikel zum gleichen und oft sogar besseren Preis und
sind außerdem noch in der Lage zu einem fairen Servicepreis perfekte Liefer-, Einstell- und Anschlussdienste sowie die leidige Altgeräteentsorgung
aus einer Hand anzubieten«!
Durch diese langjährige Service-Strategie wuchs der Kundenstamm über die
Jahre stetig und solide auf bis heute

Smartphone als Fernbedienung für
Metz-TV und Heimnetzwerk – lassen Sie
sich bei EP: Franz von dieser tollen InnoFoto: Cornelia Geisler
vation begeistern.

rund 7500 Kunden. Auch auf die regelmäßige Nachwuchsausbildung wurde
und wird in der Fachfirma geachtet
und so konnte das Team im Jahr 2010
nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss durch Fabian Knopp (Service-Techniker) verstärkt werden.
Heute gehören neben Verkauf und Reparatur (egal welcher Marke) von TVGeräten, HiFi-Anlagen und Hausgeräten auch die Montage von Satellitenanlagen, die Einrichtung von Hausnetzwerken, die Instandsetzung von
Kabel-/Internet-/Telefonanschlüssen
und seit neuestem auch die Anbindung an den RioTainment – Hausanschluss zum Leistungsspektrum.
Auch wenn der Teppichboden Flecken
aufweist - bei EP: Franz ist man an der
richtigen Adresse: Gegen eine geringe
Gebühr lässt sich dort ein Teppichreinigungsgerät ausleihen.
Apropos Verleih: Zum Ausgestalten der
eigenen Familienfeier gibt es bei EP:
Franz auch einen Beamer samt Leinwand und Beschallung auszuleihen.
»Wir beraten und vertreiben natürlich
auch Kabel Deutschland, Telekom und
Sky-TV-Produkte und achten dabei immer auf das persönliche Interesse des
Kunden. Auch beim Thema Finanzierung, Leasing, Garantieverlängerung/
Wertgarantie sind wir der kompetente
Ansprechpartner. Nehmen Sie uns
beim Wort, wir freuen uns auf Ihren Besuch«, ergänzt Gerd-Jürgen Franz noch
abschließend. Er ist überzeugt, dass seine Kunden auch in Zukunft Qualität
und guten Service, sowie auch die persönliche Betreuung zu schätzen wissen. Sie erreichen EP: Franz unter der
bekannten
Servicenummer
04152–5076 oder per E-Mail unter epfranz@arcor.de sowie im Internet unter www.ep-franz.de.

Neueröffnung Cafe 58:
Spezialitäten für Senioren und Schülerverpflegung
Geesthacht (zrgak) - In Geesthacht eröffnen die Geschwister Sedat und Zeynep Karaca am Sonntag, 30. Juni, ihr
Cafe 58 mit Bistro sowie einem umfangreichen und delikaten Spezialitätensortiment. In modernem Stil gehalten, sorgt das gepflegte Ambiente dafür, dass sich insbesondere ältere Mitbürger dort wohlfühlen. Das Cafe bietet für etwa 50 Personen Platz, geplant
sind Veranstaltungen unterschied-
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Wiedereröffnung der Sonnen-Apotheke
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lichster Art, die sich an alle Bürger richten, zusätzlich jedoch mit dem Schwerpunkt auf den Anliegen der Senioren.
Schulkinder können sich im Cafe 58 vor
der Schule ihre Brötchen kaufen und
nach der Schule mit einem Kindermenü verpflegen lassen. Die Pastastation bietet erlesene Köstlichkeiten für
wirklich jeden Geschmack mit außerordentlich hohem Qualitätsstandard
und zu kostengünstigen Preisen.

Zur Eröffnung verlosen Sedat und Zeynep Karaca für ein Wochenende einen
Mini Cooper Cabrio.
Das Cafe 58 am Buntenskamp 16 öffnet
montags bis donnerstags von 7 bis 20
Uhr, freitags von 7 bis 22 Uhr sowie
samstags und sonntags von 8 bis 22
Uhr. Die Geschwister Karaca freuen
sich auf viele Gäste zum Eröffnungssonntag und wünschen viel Glück bei
der Verlosung.

DANA Lebensstil in Lauenburg –
Abrissarbeiten des Autohauses beginnen
Lauenburg (zrcks) - – Die Bagger rollen in diesen Tagen zum Abriss des ehemaligen Travag-Autohauses in Lauenburg an. Auf dem
rund 2.800 Quadratmeter großen Grundstück am Glüsinger Weg 12 realisiert die DANA Lebensstil GmbH erstmals ihr Konzept
für ein seniorenfreundliches Wohnen. »Eigentlich sollten die Abrissarbeiten schon
eher starten, aber dann kam das Hochwasser
und mit ihm viele Probleme für die Bürger
von Lauenburg. Selbstverständlich haben wir
den Beginn sofort zurückgestellt«, berichtet
DANA Geschäftsführer Dr. Yazid Shammout.
Ursprünglich sollte der Baubeginn für das Senioren-Wohnprojekt in der Elbestadt bereits
im Frühjahr dieses Jahres sein. »Wir haben
immer weiter an unserem Konzept gefeilt
und es optimiert«, erklärt Dr. Shammout die
Verzögerung. Im Ergebnis werden 17 seniorenfreundliche und komfortable Wohnungen mit einer Größe von 70 bis 125 Quadratmeter entstehen. An den Ausmaßen und der
Höhe des ästhetischen zweieinhalbgeschossigen Baukörpers wird sich durch die Optimierung allerdings nichts ändern. »Wir passen das Haus nach den vorliegenden Plänen
an die umliegende Wohnbebauung an«, so
Dr. Shammout weiter. Mit der Fertigstellung
des Wohnkomplexes rechnet er schon im
Frühsommer 2014.
DANA Lebensstil schafft für Senioren anspruchsvolle Wohnungen mit höchstem

Komfort. Um den Bewohnern das Leben so
angenehm wie möglich zu gestalten, steht
zudem als besonderer Service täglich ein
freundlicher Concierge zur Verfügung, der
Hilfestellung bei allen Fragen des Alltags gibt
und Dienstleistungen aller Art vermittelt.
»Der große Zuspruch und das nicht abklingende Interesse an unserem Projekt haben
dazu geführt, dass wir zwei Wohnungen bereits vor Baubeginn verkauft haben und weitere reserviert sind. Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass unser Konzept in Lauenburg ein voller Erfolg wird«, so der DANA Geschäftsführer.

Die Bagger rollen bereits auf dem ehemaligen
Travag-Gelände.
Foto: Privat

