www.eifelsport.de

Eine neue, sehr interessante
Suchmaschine für alle, die
rund ums Haus Handwerksbetriebe für alle möglichen
Gewerke suchen, ist seit
März auf dem Markt.
Marco Langshausen, IT-Betriebswirt ist der Macher dieser Plattform. Sie ist seit kurzem online und hat schon viele Besucher gefunden.
Hier findet man für alle Dienstleistungen und Gewerke rund
um den Hausbau die passenden Unternehmen aus der gesamten Region.
Genauso interessant ist es
für die Unternehmen, sich auf
der Plattform zu präsentieren
und ihre Leistungen zu publizieren.

eifelsport@t-online.de

Diese Unternehmen werden
mit Logo, Referenzfotos, Leistungsbeschreibungen und
Routenplaner kompakt auf einer Detail-Seite dargestellt.
So kann man sich relativ
schnell ein Bild uber die verschiedenen Firmen verschaffen.

Ideal auch für Betriebe ohne Website
Besonders interessant ist unser Angebot auch für Firmen,
die aktuell noch über keine eigene Webseite verfügen. So
haben Sie bei uns die Möglichkeit mit relativ geringem
Aufwand im Internet präsent
zu sein.

Tel. 0 26 96 / 661
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In 20 Rubriken (Dienstleistungen und Gewerke) sind zur
Zeit über 500 Firmen gelistet.
Nach Auswahl einer entsprechenden Rubrik werden dem
Kunden die einzelnen Firmen
auf einer Übersichtskarte und
mit den Logos der Firmen
präsentiert. Das Interesse der
Teilnahme an dieser Art von
Präsentation steigt zunehmend.
Medien wie „Gelbe Seiten“
und „Fax“ waren gestern ...
heutzutage möchte sich der
Bauherr digital und rund um
die Uhr über das vorhandene
Angebot informieren können.
Wir bieten unseren Kunden
zudem noch eine UmkreisSuche an, mit welcher die

So easy findet man alles schnell

Auf der neuen Internet-Plattform sind schon über 500 Firmen gelistet und täglich werden es mehr.

Möglichkeit besteht, die Firmen der gewählten Rubrik der
Entfernung nach sortiert anzuzeigen. Des Weiteren wird
unsere Funktion „Sammel-Anfrage“ sehr oft genutzt. Hier
besteht die Möglickeit mit nur
wenigen Mausklicks Angebote
bei mehreren Firmen gleichzeitig anzufragen.
Die Kosten zur Schaltung eines Unternehmens belaufen
sich auf nur 120,- Euro zzgl.
MwSt. / Jahr. Hierin inbegriffen
ist dann die Listung in einer
Rubrik. Bei einer Listung in
weiteren Rubriken fallen pro
Jahr und Gewerk weitere 10,Euro zzgl. MwSt. an.
Eine interessante Sache.

Die ganze Bandbreite der Natursteine
Herstellung + Lieferung + Montage

GRABDENKMALE
aus Granit Sandstein Basaltlava Grauwacke
poliert oder handwerklich bearbeitet

Nohner Straße 45
54579 Niederehe
Tel. (02696) 931 93-0
Fax (02696) 931 93-18

E-Mail: info@m-k-udelfanger-sandstein.de

www.m-k-udelfanger-sandstein.de

Herstellung von Kunststofffenstern seit 1968
Schreinerei seit 1958
Hillesheimerstr. 4 · 54578 Kerpen · Tel. 06593/542

TuWi Adenau - Bambini

Seit Mitte September findet das Bambinitraining um 16.00 Uhr in der unteren Halle des Erich-Klausener-Gymnasiums statt.
Bambini sind Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2010 und 2011, die durch Bewegungs-, Geschicklichkeits- und Ballspiele langsam an den Fußball herangeführtwerden.
Ansprechpartner ist Gerd Solheid (Tel 02691/2587)
Das angehängte Foto zeigt Kinder des Bambini-Treff 2008 in Adenau.

Westeifel Werke werden mit dem „Werkbund Label“
im Burda-Media-Tower in Offenburg ausgezeichnet
Mit dem WERKBUND LABEL werden in zweijährigem Turnus
deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinweg Projekte,
Ideen, Unternehmen, Konzepte und
Produkte ausgezeichnet, die prototypisch, innovativ und gesellschaftlich wichtig sind und die Vorbildfunktion und eine hohe gestalterische Qualität haben. Mit der Auszeichnung sollen inhaltliche Signale gesetzt und die Preisträger ideell
und öffentlichkeitswirksam gefördert werden.
Aus den zahlreichen nominierten
Arbeiten hat der Vorstand des Deutschen Werkbundes Baden-Wür ttemberg insgesamt zehn mit dem
WERKBUND Label 2016 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand
am 16. September 2016 im BurdaMedia-Tower in Offenburg statt. Der
Geschäftsführer, Ferdinand Niesen,
der Produktionsleiter, Günter
Backes, und die betreuten Mitarbeiter, Iris Hermes als Vertretung
des Werkstattrates, und Paul Kammers als Mitarbeiter am Produktionsstandort Weinsheim, nahmen
den Preis für die Westeifel Werke in

Offenburg entgegen.
In der Laudatio des Werkbundes
wird deutlich, weshalb die Westeifel
Werke mit diesem Preis ausgezeichnet wurden:
Die Westeifel Werke sind europaweit erfolgreich mit zwei sehr unterschiedlichen Produkten: zum einen
mit dem Bedrucken von Werbeluftballons mit bis zu 8-farbigem Fotodruck und aufgrund der im eigenen
Werk entwickelten Maschinen so

großflächig, dass sie nahezu ohne
Konkurrenz sind, und zum anderen
mit der Herstellung von Freiraummöbeln. Das Stadtmobiliar, von Designern und hauseigenen Konstrukteuren entwickelt, ist klug
durchdacht, einfach konstruiert,
langlebig, zuverlässig funktionierend, aus zertifizierten Hölzern und
von einem herausragenden Design, so dass vier Produkte ausgezeichnet wurden.

