
Ab einem Einkaufswert von 20,00 €!  Ausgenommen Gut-
scheine, Geschenkkarten, Sonderangebote, bereits reduzierte Ware, 

 

Coupon je Einkauf.  
Ihrem DAS FUTTERHAUS AM KÖPMARKT.

Gültig bis zum 12.12.2018 in

Gültig bis 12.12.2018

Besuchen Sie 

unser große 

Tierabteilung!

EIN PORTRÄT VERSCHENKEN KROSSE ENTE AUF RÄDERNTOLLE WEIHNACHTSGUTSCHEINE

Persönliche Dinge wie Panorama-
fotos, Familienansichten oder das 
Antlitz der Liebsten sind zu Weih-
nachten beliebte Geschenke. 
Besonders begehrt sind im Fotostu-
dio Berger die feinsinnigen 3D-Glas-
Porträts.     Seite 3

Der Weihnachtsbraten gehört zum 
Restaurant Kaktus, wie die Stacheln 
zur grünen Zimmerpflanze. Und sie 
werden nicht nur im Lokal verputzt. 
Viele Gäste lassen sich die knusp-
rige „Ente auf Rädern“ direkt zu sich 
nach Hause liefern.   Seite 4

Bei Feeling Mode schneit es in der 
Adventszeit süße Rabatte. Wer zum 
Beispiel für seine Liebste einen Gut-
schein für 50 Euro kauft, zahlt nur 40 
Euro. Auch diesen Winter beweist 
das Team von Feeling Mode wieder 
viel Geschmack.  Seite 3
 

400 kostenlose Parkplätze

www.feelingmode.de
Am Grünen Tal
19063 Schwerin
Fon & Fax: (0385) 3 92 42 88
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Wer sich dem Köpmarkt 
nähert, der wird, schon lan-
ge bevor er es merkt, von 
großen Augen ins Visier 
genommen. Sie gehören 
den riesigen Haustieren, 
die die Fassade des frisch 
eröffneten Zoofachmarktes 
„DAS FUTTERHAUS“ zie-
ren. Das niedliche Gespann 
aus Meerschweinchen, 
Katze, Hund und Fischen 
weist den Weg zum tie-
rischen Einkaufsparadies. 
DAS FUTTERHAUS, erst 
im Sommer eröffnet, bietet 
auf 600 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche alles an, was 
für die Ernährung und Aus-
stattung von Hund, Katze 
und Kleintieren vonnöten 
ist - das Halsband für den 
Hund, Körbchen für Katze, 
Laufrad für Hamster...

Ebenso kommen Aquarianer 
und Terrarienfreunde auf ihre 
Kosten. „Ich denke, wir sind 
auch die einzigen in Schwerin, 
die eine Vogelanlage haben“, 
stellt Markt-Inhaberin Grit Ro-
the fest. „Hier bieten wir Wel-

lensittiche und andere gefie-
derte Freunde an.“

Seit der Markteröffnung wird 
besonders die Futterbar gut 
angenommen. Hier können 
Kunden das Tierfutter in offe-
nen Boxen angucken, anfas-
sen und einzeln abfüllen.

Prall gefüllt sind auch die Tief-
kühlboxen mit Frischfutter von 
BARF. Nachdem seit Jahren 
immer häufiger Vierbeiner an 
Allergien erkranken, ist Frisch-
fleisch mitunter eine gute Alter-
native, um gewisse Unverträg-
lichkeiten einzugrenzen.

Wer „DAS FUTTER-
HAUS“ für sich entdeckt, 
der sollte sich unbe-
dingt eine Kundenkarte 
zulegen. Mit ihr gibt es 
auf jeden Einkauf einen 
Preisnachlass von zwei 
Prozent. Im vergangenen 
Jahr feierte das deutsch-
landweit verbreitere Un-
ternehmen übrigens 
sein 30-jähriges Jubilä-
um. „Das es nun auch 
DAS FUTTERHAUS“ in 
Schwerin gibt, ist der tol-
len Lage am Köpmarkt zu 
verdanken“, betont Grit 
Rothe. „Vor Ort gibt es 
einfach alles, Parkplät-
ze, Einkaufsmärkte und 
Dienstleister. Es zieht hier 
täglich viele Menschen 
her und nicht wenige von 
ihnen haben ein Haustier 

zu Hause. 
Wir hoffen, dass die 

Schweriner mit Neugier bei 
uns reinschuppern und sehen, 
was für ein tolles Sortiment wir 
in unserem Fachgeschäft mit 
dem gelben Hund anbieten. 

Ein tierisch gutes Einkaufsvergnügen  
Das neue Futterhaus am Köpmarkt ist ein Eldorado für Heimtierfreunde

Solls was Leckeres für den tierischen Mitbewohner sein? Die Mitarbeiter 
vom FUTTERHAUS punkten mit freundlichem und fachkundigem Service.

✁

Gilt immer: Altgoldankauf
von Schmuck. Münzen, Zahngold
Sofort Bargeldauszahlung!

Gutschein
für die professionelle Reinigung 

eines Schmuckstückes
Einzulösen im Köpmarkt✁

G
ültig bis 31. D

ezem
ber 2018

Weihnachts-Aktion
...auf die neue Taschenkollektion 20%
Gültig bis 24.12.2018

Weihnachten naht und somit 
auch der Gedanke an die Tage, 
die den lieben Menschen gehö-
ren. Und wie in jedem Jahr soll es 
ihnen auch dieses Mal wieder be-
sonders gut gehen. Alles, was für 
ein kulinarisches Fest vonnöten 
ist, lässt sich prima auf dem Köp-
markt besorgen. Dank der vie-
len Parkplätze muss der Einkauf 
nicht lange geschleppt werden. 

Es gibt in diesem Markt eine 
ganze Bandbreite an Dingen, die 
zur Adventszeit und zum Fest 
dazu gehören - wunderschöne 
Kränze und Gestecke, Kerzen, 
Tischdeko, Kosmetik und natür-
lich auch Geschenke. Beispiels-
weise eine schöne Bluse, warme 
Schuhe, hübsche Porträts, eine 
neue Brille oder ein Gutschein 
für eine aufregende Reise. In der 
frisch auf dem Köpmarkt einge-
zogenen Zoofachtierhandlung 

lässt sich auch für die tierischen 
Begleiter das passende Weih-
nachtsgeschenk finden. 

Und wer schon mal da ist, kann 
auch gleich weitere Sachen erle-
digen, wie den Gang in die Apo-
theke, zum Versicherer, Arzt, Pfle-
gedienst oder Handyanbieter. 

„Wir freuen uns, dass sich unser 
Köpmarkt so gut entwickelt hat, 
nahezu alle Flächen vermietet 
sind und uns Menschen aus der 
ganzen Stadt und dem Umland 
ansteuern“, sagt Centermanage-
rin Marie Benter.

 „Allen Kunden wünscht 
das Köpmarkt-Team ein 

wunderschönes Weih-
nachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr!“

Alle Jahre wieder 
Shopping-Zeit

Köpmarkt läutet Einkaufssaison 
für Weihnachten ein

Für einen 50 EUR 
       Geschenkgutschein 
müssen sie 
        nur40 EUR bezahlen!
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Seit vielen Jahren ist das Re-
hazentrum Spezialist für die Be-
handlung von Lymph- und Lip-
ödemen. Und seit vielen Jahren 
haben die Therapeuten in der 
orthopädischen Physiotherapie 
am Grünen Tal damit alle Hän-
de voll zu tun, wie Geschäfts-
führer German Ross erklärt: „In 
Deutschland sind etwa 80.000 
Menschen von einem Lymphö-
dem betroffen. Die Nachfrage 
zur Behandlung steigt, auch in 
Schwerin, sodass wir an die 
Grenze unserer Termin-Kapazitä-
ten gekommen sind.“ Dank per-
soneller Verstärkung sind nun 
aber wieder flexible und auch 
kurzfristige Terminangebo-
te möglich. Außerdem verfü-
gen fast alle Therapeuten in der 
Praxis am Grünen Tal über eine 
Zusatzqualifikation zur Durchfüh-
rung der Manuellen Lymphdrai-

nage. Patienten, die unter 
Lymph- oder Lipödemen 
leiden, sind im Rehazent-
rum also gut aufgehoben. 
Die Mitarbeiter führen bei 
ihnen zudem eine ge-
eignete Kompressions-
bandagierung durch und 
erarbeiten einen Plan zur 
Bewegungstherapie. Nur 
so kann der Therapieer-
folg gesichert und länger-
fristig erhalten werden.

Da die bestmögliche 
Versorgung der Patien-
ten stets oberste Prio-
rität hat, engagiert sich 
das Rehazentrum zu-
sätzlich im Lymphnetz 
Schwerin – einem Netz-
werk, in welchem Ärzte, 
Physiotherapeuten und 
Sanitätshäuser eng zu-
sammenarbeiten und 

sich regelmäßig über die 
Versorgung abstimmen. 
In der ambulanten Versor-
gung kann so eine Quali-
tät erreicht werden – zum 
Beispiel durch gemeinsa-
me Qualitätsmerkmale, 
einheitliche Dokumentati-
on und Behandlungsstra-
tegien – wie sie sonst nur 
in einer Fachklinik anzu-
treffen ist. Weitere Infor-
mationen zu Mitgliedern 
und Kooperationspartnern 
des Lymphnetzes Schwe-
rin e.V. gibt es auf www.
lymphnetz-schwerin.de.

Interessenten für die 
Lymphdrainage im Reha-
zentrum wenden sich am 
besten an den Patien-
tenservice der Praxis am 
Grünen Tal unter (0385) 
326 16 94. ml

Auch wenn traditionell der 
Herbst für viele Versicherte die 
Jahreszeit ist, um sich um die 
Autoversicherung zu kümmern 
- die Continentale Versicherung 
Am Grünen Tal widmet sich 
gerade in der stürmischen Jah-
reszeit dem Thema Gebäude-
bewertung. Extreme Wetterver-
hältnisse treten auch in unserer 
Region immer wieder auf. Wird 
das Haus beispielsweise durch 
Starkregen, Sturm oder Hoch-
wasser beschädigt, erspart eine 
Gebäudeversicherung dem Ei-
gentümer immense Ausgaben 
für Reparaturen. „Leider sind 
viele Versicherungspolicen nicht 
auf dem Stand, um im Scha-
denfall keinen Abzug für eine 
Unterversicherung zu gewähr-
leisten“, sagt Jens Fischer von 
der Continentale Geschäftsstelle 
auf dem Köpmarkt. „Zwar sind 
Totalschäden durch Unwetter 

selten, aber wenn es passiert, 
kann es schnell existenzbedro-
hend werden.“

Das Fundament für eine opti-
male Absicherung einer Immobi-
lie bildet die Versicherungswert-
ermittlung, welche Jens Fischer 
und Kollegen als Service für 

Neu- und Bestandskunden an-
bieten. „Wir haben schon circa 
200 solcher Wertermittlungen 
durchgeführt und übernehmen 
damit eigentlich die Zuarbeit, 
die Vermessungsarbeit, die vom 
Kunden kommen sollte. Doch 
das machen wir gern und vor 

allem mit größter Sorgfalt und 
Genauigkeit.“ 

Das Team der Geschäftsstel-
le Jens Fischer bietet natürlich 
auch den kompletten Agentur-
schaden-Service bis hin zur ab-
schließenden Zahlung für eine 
Vielzahl weiterer Schäden an. 

Kunden der Continentale Ver-
sicherung profitieren hierbei von 
der persönlichen Erreichbarkeit 
und der fachlichen Erfahrung 
auch im Schadensfall.  

Erreichbar ist das Team der 
Geschäftsstelle Jens Fischer 
jeden Werktag telefonisch unter 
Telefon 0385-395240 und per 
Email unter info.jens.fischer@
continentale.de. Gern empfängt 
das Team seine Kundinnen und 
Kunden auch persönlich auf 
dem Köpmarkt - mit einer wohl-
schmeckenden Tasse Kaffee 
und bester individueller Bera-
tung.

Überall, auch in Schwe-
rin, wächst der Pflege- und 
Betreuungsbedarf älterer 
Menschen beständig an. 
Immer mehr wollen und 
werden in den eigenen vier 
Wänden versorgt. Hierbei 
spielen ambulante Pflege-
dienste wie der von Sabine 
Millahn & Viola Znoyek am 
Köpmarkt eine große Rolle. 

„Um die wachsenden 
Anfragen und Aufgaben 
bewältigen zu können, be-
nötigen wir aber dringend 
Personal“, sagt Sabine Mil-
lahn. „Vor allem Pflegefach-
kräfte und Pflegehelfer. Wir 
würden uns freuen, wenn sich 
sobald wie möglich Interessierte 
bei uns melden.“

Groß ist die Vielfalt an Pfle-
ge- und Betreuungsleistungen, 
die der Pflegedienst vom Köp-

markt anbietet. Zum Umfang 
der Leistungen gehören die 
Körperpflege, medizinische Be-
handlungspflege ebenso wie die 
Hauswirtschaft und Verhinde-
rungspflege. 

Gern wird beim Pflegedienst 
Millahn & Znoyek der Entlas-
tungsbetrag der Pflegekasse in 
Anspruch genommen. Hierzu 
gehören die Begleitung zum 
Arzt, Spaziergänge, aber auch 

die gemütlichen Ausflüge 
in die Region, die jeweils 
Dienstag und Donnerstag 
um 10 oder 13 Uhr statt-
finden (aktuelles Programm 
auf Facebook und auf der 
Webseite unter pflegein-
schwerin.de). 

Jetzt in der Adventszeit 
übernehmen die Mitarbeiter 
des Pflegedienstes auch 
gerne die Weihnachtsein-
käufe oder die stimmungs-
volle Dekoration der Woh-
nung.  

Bedanken möchten sich 
Viola Znoyek und Sabine 

Millahn bei ihren Mitarbei-
tern, Kunden und Part-

nern für die gute 
Zusammenarbeit in 2018. 
Wir wünschen allen ein 

besinnliches Weihnachtsfest 
und viel Gesundheit 

fürs neue Jahr!

Gut gewappnet für stürmische Zeiten
Die Continentale bietet optimale Absicherung bei Unwetterschäden an

Köpmarkt

Lymphpatienten sind im Rehazentrum 
in guten Händen

Termine für komplexe Entstauungstherapie

Gut betreut in vertrauter Umgebung
Pflegedienst Millahn & Znoyek sucht Verstärkung

 
Arztpraxen im Köpmarkt
Dr. med. M. Reeck (0385) 3 97 71 78
Allg. Arztpraxis

Dr. med. P. Jokisch
FA für Physikalische u. Rehabilitative Medizin

Alexander Berlin
FA für Kinder und Jugendmedizin (0385) 3 92 11 46

Dipl. med. S. Mildner
FA für Allgemeinmedizin  (0385) 3 97 91 59

Silke Neubert
Zahnarztpraxis 

Fr. Dr. med. vet. J. Albrecht
Tierarztpraxis   (0385) 3 97 71 82

Geschäftsstelle Jens Fischer 
Am Grünen Tal 19 
19063 Schwerin  
Tel. 0385 395240 
jens.fischer@continentale.de

Für Ihr strahlendes Lächeln:
ProfiVorsorge für gesetzlich Versicherte
Bei Abschluss unseres Zahnergänzungs-Tarifs CEZP

und Annahme des Antrags durch die Continentale

freuen wir uns, Ihnen eine neue elektrische 

Zahnbürste überreichen zu können.

Aktion „elektrische Zahn- bürste“ bis 20.12.18

 Foto: RHZ/maxpress

Pflegedienstzentrale Millahn & Znoyek auf dem Köpmarkt 

Persönlich erreichbar und fachlich kompetent: Das Team der Conti-
nentale Geschäftsstelle auf dem Köpmarkt. 

Wir bieten professionelle Verwaltung und kompetente Beratung aus einer Hand für Ihre:

Miethäuser • Gewerbeobjekte • Wohnungseigentumsanlagen

conwimo Immobilienmanagement GmbH
Am Grünen Tal 19 · 19063 Schwerin · Tel.  0385 - 394 10 71 · Fax  0385 - 394 10 84

m.benter@conwimo.de · www.conwimo.de

Am Grünen Tal 20 • 19063 Schwerin

Tel. 0385 20059377 • Fax 0385 20059379

E-Mail: 
Pflegedienst-Millahn-Znoyek@gmx.de

www.pflegeinschwerin.de

 Bürozeiten: 

 Mo - Do 8.00 Uhr - 16.00 Uhr

 Fr  8.00 Uhr - 14.00 Uhr

 und nach Vereinbarung

wünschen
Frohe Weihnachten
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Enrico Reuter

Männer aufgepasst! Bei Fee-
ling Mode findet fast jede Frau 
ein Kleidungsstück, das ihr gut 
steht und somit Freude bereitet. 
Darum ist ein Gutschein unterm 
Tannenbaum eine wunderbare 
Idee. Zumal es die Gutschei-
ne bis zum 24. Dezember be-
sonders günstig gibt. Wer den 
50-Euro-Gutschein wählt, zahlt 
zehn Euro weniger, also nur 40 
Euro. Den 30-Euro-Gutschein 
gibt es für 25 Euro und den 
100-Euro-Gutschein für gerade 
mal 80 Euro.  

Die Weihnachtsgutschein-Ak-
tion bei Feeling Mode ist nicht 
das einzig erwärmende Special 

in der Adventszeit. Ebenso rie-
seln die Prozente bei den ak-
tuellen Herbst-Winter-Taschen-
kollektionen, beispielsweise bei 
den Modellen von Voi. Ebenfalls 
bis Heiligabend verschenken Sil-
via Bruns und ihr Team bei den 
Taschen einen zusätzlichen Bo-
nus von 20 Prozent. 

Und wie sieht der Modetrend 
in diesem Winter aus? An Ma-
terialien und Schnitten sind es 
kuschelige Oversize-Mäntel, 
wärmender XXL-Strick und der-
be Materialien, die angesagt 
sind. Pastellfarben bestimmen 
den Grundton, werden aber mit 
knalligen Farben kombiniert. 

Bei Hosen sind Karomuster in 
erdigen Tönen angesagt. Und 
aufgepasst: Der Rollkragen ist 
diesen Winter wieder im Trend. 
Und von wegen verstaubt: Cord 
ist das Trendmaterial der Saison! 
In der Modeboutique auf dem 
Köpmarkt werden Kleidungsstü-
cken übrigens ab Größe 32 bis 
Größe 48/50 angeboten.

Das Feelingteam dankt allen 
Kundinnen für die langjährige 
Treue und wünscht ihnen und 
ihren Familien ein besinn-
liches und friedliches Weih-
nachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2019.

Geht es mit riesigen Weih-
nachtsmann-Schritten auf den 
Tag der Bescherung zu, wird so 
mancher unruhig beim Anblick 
der dürren Haken auf der Ge-
schenkliste. Hier hilft es, cool zu 
bleiben sowie ein Besuch im Fo-
tostudio Berger. Fotogeschenke 
wie Familienaufnahmen, Port-
räts von Kindern und Haustieren 
gehören zu den beliebtesten 
Geschenken auf dem Gaben-
tisch. Per App und Bluetooth 
lassen sich im Fotostudio Ber-
ger auch eigene Lieblingsbilder 
vom Handy als Panoramabilder 
ausdrucken. 

Ein absoluter Hingucker ist 
aber das 3D-Glasfoto. Die Kun-
den bringen ihr Lieblingsmotiv 
vorbei, etwa vom Lebensge-
fährten oder dem Nachwuchs. 
Daraufhin wird es als dreidimen-

sionales Porträt in einem Glas-
block festhalten. Die Gesichter 
und Gesichtszüge sehen durch 
diese 3D-Fotokristall-Technik 
unglaublich lebendig aus. Ver-
ewigen lassen sich die Motive 
in schlichten Glas-Blöcken, als 
Glas-Herz, Glas-Schlüsselan-
hänger oder exklusiver Leuchts-
tele. 

 Zu Weihnachten wird in vielen 
Stuben immer mal wieder gern 
in Erinnerungen geschwelgt. 
Wie schön ist es da, wenn man 
mit ein paar verstaubten Auf-
nahmen punkten kann. Das 
Fotostudio Berger bietet in die-
sem Jahr einen neuen Service 
an: Alte Aufnahmen von früher, 
können Kundinnen und Kunden 
im Fotostudio Berger jetzt in di-
gitalisierter Form festhalten. So 
nimmt das Team zum Beispiel 

alte Super 8 Filme sowie in die 
Jahre gekommene Videokasset-
ten zum Digitalisieren entgegen. 

Zu alledem können Schweri-
ner nach vielen Jahren wieder 
ihre Negative zum Entwickeln 
bei Berger abgeben. Nachdem 
sich Foto Dose am Marienplatz 
verabschiedet hat, beschloss 
das Fotostudio Berger, diesen 
Service wieder anzubieten - in 
der Filiale auf dem Köpmarkt 
ebenso wie in der Hauptfiliale in 
der Wismarschen Straße.

Von Panoramabildern und 
3D-Glas-Motiven

Fotostudio Berger sorgt für Aha-Erlebnisse 
am Weihnachtsabend

Hochmoderne Technik und optimale Beratung finden Kunden bei Optikermeisterin Katja Neunzling und 
ihrem Team auf dem Köpmarkt. 

Zauberhaft sieht die Winterkollektion in der Feeling-Mode-Boutique aus. Vor allem von den Winterfarben 
der Mäntel in camel, rot, grün, marine u.v.m. sind die Kundinnen angetan. 

Weihnachtliche Fotorahmen fin-
det nicht nur Jana Budaratskiy 
vom Fotostudio Berger auf dem 
Köpmarkt schön. Auch Kundin-
nen greifen gerne zu.

 Gutes Sehen ist Lebensqua-
lität. Die visuelle Wahrnehmung 
macht 80 Prozent unserer Sin-
neseindrücke aus. Deshalb soll-
te man Vorsorge groß schreiben. 
Wer nicht sicher ist, ob seine 
Augen gesund sind, kann sie 
kurz und schmerzlos beim Opti-
ker kontrollieren lassen. Optiker-
meisterin Katja Neunzling: „Uns 
steht seit diesem Jahr ein neues 
Gerät zur Verfügung. Mit dem 
Easyscan haben wir die Mög-
lichkeit, ein Bild von der Netz-
haut aufzunehmen. Ganz ohne 
pupillenerweiternde Augentrop-
fen.“ Mit zwei Fotos je Auge bil-
det der Easyscan berührungslos 
die Stelle des schärfsten Sehens 
und den Sehnervenkopf ab.

„Wir brauchen das Gerät, um 
Kunden mit Netzhauterkrankun-
gen sowie ältere Menschen opti-
mal beraten zu können“, erläutert 
Katja Neunzling, die von ihrem 
Vater Harry Günther auch die 
Spezialisierung auf vergrößernde 
Sehhilfen und optische Anpas-
sungen übernommen hat. Ent-
decken die Optiker beim Scan-
nen der Netzhaut Auffälligkeiten, 
sensibilisieren sie ihre Kunden für 
den Besuch beim Augenarzt.

Manchmal regen sie sogar 
an, den Hausarzt aufzusuchen, 
denn die Bilder von Gefäßen, 
Makula und Sehnervenkopf ge-
ben auch Aufschluss über Er-
krankungen wie Diabetes oder 
Bluthochdruck. „Wir sind keine 
Ärzte, stellen keine Diagnose, 
behandeln auch nicht“, betont 
die Optikermeisterin, „aber wenn 
wir da etwas entdecken, können 
wir zum Arztbesuch raten. Wir 
hatten z.B. einen Kunden, der 
noch nie beim Augenarzt war. 
Mit dem Easyscan entdeckten 
wir bei ihm ein weit fortgeschrit-
tenes Glaukom (grüner Star) und 
schickten ihn sofort zum Fach-
arzt, der ihm helfen konnte, sei-
ne Sehkraft zu erhalten. “

Erkrankungen der Netzhaut 
nehmen deutlich zu. Besonders 
das schädliche Blaulicht, das 
durch das Ozonloch dringt, ge-
fährdet das Auge. Auch im Alltag 
sind wir stark blauem Licht aus-
gesetzt, wie z.B. durch Com-
puter- oder Handybildschirme. 
„Das sichtbare Blau ist kurzwel-
liger als beispielsweise das rote 
Licht, somit auch energiereicher 
und wird in den getrübten Me-
dien des Auges, ob Hornhaut, 

Linse oder Glaskörper stärker 
gestreut“, erläutert Katja Neunz-
ling. Diese Streuung führt zu 
Überblendung und Erkrankun-
gen der Netzhaut.

Herkömmliche Sonnenbrillen 
schützen da nicht ausreichend. 
Auch spezielle Entspiegelungs-
schichten sind zum Schutz 
möglich. Im traditionsreichen 
Augenoptiker-Fachgeschäft 
Harry Günther am Schweriner 
Köpmarkt, das Katja Neunzling 
vor 15 Jahren von ihrem Vater 
übernommen hatte, bietet sie 
mit ihren drei Mitarbeiterinnen 
Hilfe an. „Wir haben Sonnenbril-
len mit speziellen Kantenfiltern, 
die die blauen Anteile aus dem 
Lichtspektrum heraus nehmen 
und so blendungsreduzierend 
und deutlich kontraststeigernd 
wirken.“ Gerade aktiven Men-
schen, die viel Zeit in der freien 
Natur verbringen, rät sie deshalb 
zu so einem Schutz. Es gibt sie 
als normale Sonnenbrille auch 
in individueller Sehstärke, aber 
auch als Übersetzbrille für die 
alltägliche Sehhilfe.

Hoch modern wie der Easys-
can ist auch die „normale Bril-

lenkollektion bei Augenoptik 
Harry Günther auf dem Köp-
markt. „Gerade sind Brillen mit 
Retrolook angesagt“, weiß Katja 
Neunzling, „von den 1920er bis 
zu den 1990er Jahren.“ Sie sind 
randlos wie die Flair Kollektion 
aus Deutschland. Ausserdem 
sind Doppelsteg Brillen, runde 

Formen wie beispielsweise die 
John Lennon Linie oder Mate-
rialkombinationen aus Kunst-
stoff und Metall von Etnia aus 
Spanien angesagt. Momentan 
sind modisch kaum Grenzen 
gesetzt. Die Palette hochwerti-
ger Marken ist sehr breit, reicht 
von Julbo aus Frankreich über 

Hackett aus Großbritannien bis 
zu Silhouette aus Österreich. 
Auch viele deutsche Labels sind 
vertreten - Conquistador aus 
Berlin, Imago und Private Label 
sind nur ein kleiner Ausschnitt 
der Bandbreite an modischen 
Glanzpunkten.

Der Sehkraft auf den Nerv gefühlt
Augenoptik Günther - aus Tradition immer auf dem neuesten Stand

Kuschelige Rollkragen und 
üppiger XXL-Strick

Feeling Mode startet glitzernde Weihnachtsaktionen
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Jedes Jahr ereignet sich in der 
Adventszeit auf dem Köpmarkt 
das gleiche Schauspiel. Ein un-
widerstehlicher Weihnachtsbra-
tengeruch dringt aus den Fens-
tern der Kaktus-Küche. René 
Nauditt bereitet einen knuspri-
gen Braten nach dem anderen 
zu und die Frau an seiner Seite, 
Doris, bringt sie anschließend zu 
den Gästen nach Hause.

Ente auf Rädern nennt sich 
das, was die beiden da anbieten. 
Mit Erfolg. Nicht jeder Schweri-
ner hat die Zeit, die Kraft oder die 
Lust, so ein Essen selber zu zu-
bereiten. Das können Doris und 
René Nauditt gut verstehen. Und 
so liefern sie das beliebte Gericht 
schon ab fünf Personen in die ei-
genen vier Wände, komplett mit 
allem drumherum wie Rotkohl, 
Klößen oder Kartoffeln. Über die 
Feiertage gibt es aber leider kei-
ne freien Kapazitäten mehr für 
Ente auf Rädern.  

Natürlich können die Gäste 
auch direkt mit ihrer Familie oder 
dem Firmenteam ins Restaurant 
Kaktus spazieren und dort auf 
Bestellung den Braten verput-
zen. Bis zum 22. Dezember sind 
die Türen geöffnet. Im neuen 
Jahr geht es wieder mit neuem 
Schwung los, all die Mittags-

gerichte zu zaubern, die in der 
Mittagszeit für gewöhnlich über 
den Tisch wandern - Königs-
berger Klopse, Leber, Grünkohl 
und all das, was die Gäste sich 
so wünschen. Im Kaktus wird bis 
zum Abend durchgehend warme 
Küche angeboten. Auch an man-
chen Samstagen ist das Lokal 
gut gefüllt. „Es sind dann vor al-
lem Gäste da, die sich in der Wo-
che nicht blicken lassen“, erzählt 
Doris Nauditt. „Die einen Besuch 
bei uns mit einem Spaziergang 
durch das Grüne Tal verbinden.“

Knusprige Ente 
rollt auf Rädern an

Kaktus bereitet beliebtes 
Adventsessen für Zuhause zu
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Reisebüro 
Helios

Warm verpackt in Thermoboxen 
liefert Doris Nauditt den Enten-
braten aus. Viele Stammgäste 
des Kaktus schätzen ihre herz-
liche Art. 

Bistro Kaktus · Am Grünen Tal 34
19063 Schwerin · Tel. 0385 - 3261060

Allen lieben Gästen wünscht das sympathi-
sche Wirtsehepaar ein wunderbares Weih-

nachtsfest im Kreise der Liebsten sowie 
einen gesunden Appetit fürs neue Jahr!

Wieder im Angebot: 

ENTE auf Rädern
Sie bestellen - wir liefern - ob nach Hause 

oder in die Firma.
Die Mecklenburger Ente kommt ofenfrisch 

zu Ihnen.  (ab 5 Personen)

Wie geht das noch mal? Wo 
muss ich drücken? Was ist das 
für ein Symbol? Nicht jeder, der 
ein Smartphone besitzt, kennt 
dieses wie seine Westenta-
sche. Viele fühlen sich schlicht 
überfordert mit den vielen Funk-
tionen. „Und da geht es den 
jungen Leuten oft nicht anders 
als den älteren Semestern“, 
weiß Kathrin Dahle vom My-
eXtra Shop auf dem Köpmarkt. 
„Aus diesem Grund bieten wir 

seit zwei Jahren kur-
ze Schulungen an, bei 
denen wir Schritt für 
Schritt den Umgang 
mit dem eigenen Han-
dy erklären. Die Kurz-
lehrgänge finden von 
Oktober bis Ende März 
jeden Donnerstag von 
10 bis 12 Uhr auf dem 
Köpmarkt statt. Und 
sie werden sehr gut an-
genommen. Es reicht, 
sich eine Woche vorher 
anzumelden. Erfah-
rungsgemäß sind mehr 
als ein Termin vonnö-
ten, um das nötige 
Knowhow zu erlernen. 
Wer vier bis fünf Mal dabei war, 
nimmt sein Mobiltelefon hinge-
gen kompetent und selbstbe-
wusst in die Hand.“

Neben den Schulungen hält 
das Team von My-eXtra noch 
jede Menge weitere nützliche 
Serviceangebote parat, die 
sich alle um Mobilfunk, mo-
biles Internet, DSL, Kabelte-
lefonie und -TV drehen. Bei 
den Handy-Verträgen und Ver-
tragsverlängerungen suchen 
sie mit Argusaugen das pas-
sende Angebot heraus. Dabei 
punkten ihre Kunden auch im 
Nachhinein mit so manchem 

kostenlosen Einrichtungs- und 
Beratungsservice. Hat jemand 
hingegen sein Handy im Inter-
net gekauft und schaut damit 
im My-eXtra Shop vorbei, muss 
er mit Gebühren rechnen. Es 
lohnt sich also beim Kauf eines 
Mobilfunkgerätes, auf Anbieter 
vor Ort zurück zu greifen.

 
Das Jahr neigt sich dem 

Ende zu und das Team vom 
My-eXtra Shop wünscht 

allen Kunden ein funkeln-
des Weihnachtsfest und 

einen strahlenden Rutsch 
ins neue Jahr!

Mein Smartphone, das unbekannte Gerät...
My-eXtra Shop bietet Handyschulungen an

Das fachkundige Team von My-eXtra wünscht allen Köpmarkt-Kunden ein 
Frohes Weihnachtsfest!
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Eine frohe 
Weihnachtszeit mit 
allem drumherum 
wünscht Ihnen 

Ihre 
Köpmarkt 

Werbegemeinschaft GbR.

Achtung: Gilt nicht an den Feiertagen!
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