
lJ Pa,kplätzl!, dilferSe,$onde,angeblJte
1400 Artikel'stehen bis 22 Uhr für' den Kunden bereit

werden, den seitlichen gelegenen Cafes sowie angren
zenden Banken und Läden bieten sich den Kunden ein

Zentrum, in dem alle Einkäufe erledigt werden können.
Ausreichend Parkplatz istebenfalls vorhanden: 70an der
zaW. Auf rund 800qmVerkaufsfläche bietet der Lebens
mitteldiscounter weiterhin ein umfangreiches Sortiment,
an frischen Artikeln wie Obst und Gemüse, Wurst, Käse

Im b' .,- -,""'i",, ••;!; sowie an Milch- und Molkereiprodukten. Mit der Penny
be~~) d,enmak/er O/af We- Biomar~e "Naturgut" hält der Discounter eine attraktive
(T. Lb' ~nd Stefan Werner AuswaW von über 100 Lebensmitteln aus ökologischem,er, au b .d " ,
B e, er letzten Landbau vor. Zudem führt der Markt fair gehandelte Pro-

ru~P;chun9 für die Pf/aste- dukte mit TransFair-Siegel wie Kaffee, Saft und Honig.
9 es Parkp/alzes. Rund 30 Artikel der Marke fiLine" ermöglichen eine fett-

bzw. zuckerreduzierte Ernährung, bei der man auf Genuss
nicht verzichten muss. Qber Lebensmittel hinaus gibt es bei

.. ,',' "'~ ..\

PENNY jede Woche aÜ!aktive Angebote ~us den Bereichen
Textilien, Haushaltswaren und Elektroartikel,die im Markt
auf gesonderten Aktionsflächen präsentiert werden. Zum An
gebot gehört auch eine AuswaW an bekannten Zeitschriften,
Tageszeitungen und Magazinen.

" I
Um dem Ortscharakter Rechnung zu tragen wurde der

PeQny-Markt ~it einem Satteldach ver~ehen.

WEBER & WEBER
Immobilien GbR

Arnold-Bau Gesellschaft mbH

Dorfstraße19

39624 Neuendorf am Damm

Telefon: 03 90 80 /92 32

arnold.bau.gmbh.@t-online.de

Handwerksbetrieb für alle
Maurerarbeiten . Tiefbauarbeiten

Fassadenerneuerungen . Altbausanierungen .

Beratung· Planung· technische Ausarbeitung

.Professor-KücK:::Str~2"
21279 Hollenstedt

Tel. 04165-222666
Fax 04165-222667

Wir danken dem Architekten stautmeister und 'artner,

sowie dem Generalunternehmer Heinrich E9gers Bau GmbH

für die sehr gute und schrie~leBauausführung.

Dem Säcker Weiss und Sohn wünschen wir viel Erfolg.
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,il,(iha)HOLLENSTEDT.Der neue Penny~Markt a:m Stinnberg
'trat sich mächtig ins Zeug gelegt und bietet den Kunden unter

,I~~emMotto "gutes Preis-LeistungsNe,rhältnis und Servicf/ür
t1widen Kunden". Am Mittwoch, 25.Juni eröffnet der Markt seine
),Vi

Ij',Pfortenund bietet 1~00 Artikel aus dem Food und Non-Food-
!j'tBereich,die auch hohen Ansprüchen standhalten: Neben dem
",altbewäh11:enStandardap.gebot erwClTtendie Kunden täglich
!!I~JriSchgebackene Brötchen und Brot, ein ansprechendes SB

'Iverpacktes Angebote an Frischfleisch und frischem Geflügel
iiisowie vier Kassen, die garantieren, da~s WartescWangen nicht
?_:~\~!:_',~/ ,'". ',. '"~ .• , _, _,;,]. ..".1.:

~rstaUf,.Kömmen:Geöffnetist d~r.M~!s!Pls..~ lJl1[{,sod~ss.allS~
!~!;Berufstätigesich nicht abhetzten1müssen, sondern bewährte
li9ua!ität bequem auch nach der Arbeit ohne hetzte einkaufen
i,~können.Dass angesichts der Neueröffnung viele Sonderange
jj! bote ins Haus stehen, versteht

sich von selbst. Der Neubau

von Penny, der eigens um
dem Ortsbild zu entsprechen
mit einem Satteldach ausge
stattet ist, fügt sich optimal
in Aas Ortszentrum ein, das
Innenhofcharakter hat. Die
Besonderheit an diesem Pro

jekt: Von der Hauptstraße
bis hin zu Penny musste eip
Gefälle von rund drei Metern
überwunden werden, wie
Bauherr Olaf Weber erläu~

tert. Das Projekt ist gelunge~:
Mit dem Neubau des gegenu
berliegenden Wohn- und Ge
schäftshauses, in dem ScWe
cker und ein Optiker eröffnen


