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EASY-SWING SESSEL mit 2 motorischen Ver-
stellungen für Rücken und Fußstütze, Tellerfuß 
in Edelstahloptik, ca. B78/H108-114/T90 cm

2,5-SITZER, normale Rückenhöhe, 
inkl. elektrischer Comfortmaster-

Funktion, ca. B190/H107/T92 cm.

Preise bei 
Abholung

3-SITZER mit 2er-Sitzeinteilung, hohe Rückenhöhe, 
ca. B220/H112/T92 cm, Comfortmaster-Funktionen 
gegen Mehrpreis. Ohne Decke und Kissen

2149.-
AB

Möbel Brügge Thomas Brügge GmbH ·  BAB Neumünster Mitte · Freesenburg 8 · 24537 Neumünster · Telefon: 0 4321 - 180 80

LIEGEN UNS AM HERZEN! 

Familie
F eunde

und

Wir feiern 
das Brügge
Familien-

jahr!

bis 
zu

auf Möbel und Küchen 
ab einem Einkaufswert von 500.-€

Nach kompletter Bezahlung und Abwicklung Ihres Kauf-

vertrages oder Barverkaufes, erhalten Sie per Post einen 

Warengutschein in Höhe von bis zu 15% Ihres Auftragwertes. 

Gültig nur bei Neukauf vom 01.03. bis zum verkaufsoffenen 

Sonntag am 02.04.2017. Nicht in bar auszahlbar, nicht rück-

wirkend anrechenbar und nicht kombinierbar mit anderen 

Aktionen. Gilt nicht auf reduzierte Artikel sowie in Prospekten 

und Anzeigen beworbene Ware. Ausstellungsstücke und 

einzelne preisgebundene Hersteller sind von der Aktion aus-

genommen. Umtausch in diesem Werbezeitraum nur gegen 

Gutschein möglich. Nicht gültig für Fachsortimente und 

Leuchten, im Brügge-Online-Shop, im Brügge Bistro und bei

Baby1One.

vom 01.03. bis zum 

verkaufsoffenen Sonntag 

am 02.04.2017

Online stöbern im neuen
Prospekt!
www.moebel-bruegge.de

Elektrische Comfortmaster-
Funktion o. manueller Rücken-
verstellung, gegen Mehrpreis.

Sauberes Start-Up
Jeder kann jetzt „Putzen wie die Profis“

Ein junges Hamburger  

Start-Up bringt Reinigungs-

mittel und Reinigungszubehör 

der Gebäudereiniger zu  

jedermann nach Hause. Dabei 

überrascht der Online-Shop 

mit einem modernen Au$ritt 

und Reinigungschemie, die  

das Leben wirklich einfacher 

macht – versprochen!

D ie Firma 3Klar verspricht 

alles, was sich die moder-

ne Hausfrau wünscht: Putzen soll 

schneller, einfacher und besser 

funktionieren und dabei sollen auch 

noch Ober&ächen geschont wer-

den. Was erstmal wie ein klassisches 

Werbeversprechen klingt, ist für 

Gebäudereiniger aber tatsächlich 

schon seit Jahren Standard.

Viele gruselige Geschichten von 

Hausmittelchen und mühevollem 

Schrubben, von verkratzten Ar-

maturen und Kalk oder Verkru-

stungen, die doch nicht weggingen, 

mussten sich die beiden Gebäude-

reinigermeister anhören. Was für 

die Mitgründer von 3Klar aber 

das erstaunlichste war: Solche Pro-

bleme kannten sie aus ihrer jahr-

zehntelangen Arbeit in der Gebäu-

dereinigung nicht.

Bald wurde ihnen klar: Was in der 

Gebäudereinigung der Standard 

für Reinigungschemie und Reini-

gungszubehör ist, ist weit von dem 

entfernt, was es im Supermarkt 

oder in der Drogerie zu kaufen gibt. 

Mit einem BWL-Studenten wurde 

das Team von 3Klar komplett und 

nach einer intensiven Test- und 

Auswahlphase für die besten Pro-

dukte ging www.3Klar.de online.

3Klar bietet Reinigungschemie und 

Reinigungszubehör an, das von 

Pro's jahrelang getestet wurde. In 

Kombination mit den praktischen 

3Klar-Reinigungsanleitungen kann 

so jeder zu Hause „Putzen wie die 

Pro's“. Dazu gehört neben einem 

besseren Reinigungsergebnis auch, 

dass fast nur Konzentrate verwen-

det werden, die - individuell ver-

dünnt – auch noch viel günstiger 

sind als „Fertigprodukte“.
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Die Sendung „Lass mal schna-

cken“ des Hasseer Moderators 

Gerd Hausotto wurde am 26. 

Februar zum 100. Mal auf dem 

O(enen Kanal Kiel ausgestrahlt. 

„Ich kann stolz auf eine vielfältige 

Gästeliste zurückblicken. Men-

schen aus den Bereichen Sport, Po-

litik, Wirtscha$, Show und Fernse-

hen waren bei mir in der Sendung 

zu Gast“, freut sich Gerd Hausotto. 

„Dabei waren beispielsweise der 

Eine bestehende Lücke im Rad-

wegenetz der Stadtteile wollen 

die Fahrradfreunde Russee-

Hammer schließen. Sie fordern 

die Verantwortlichen auf zu prü-

fen, ob die Einkaufsmärkte an 

der Rendsburger Landstraße für 

Radfahrer und Fußgänger besser 

erschlossen werden können. Dies 

kann aus ihrer Sicht mittels einer 

Verlängerung der Demühlener 

Straße mit einer Wegeverbin-

dung verwirklicht werden. Die 

F
o

to
: 
E

lk
e

 H
a

u
s
o

tt
o

Besuch von Horst Hrubesch oder 

Uwe Seeler absolute Highlights auf 

der Couch von „Lass mal schna-

cken“, erklärt der Moderator.

Zur Jubiläums-Show nahm die 

Journalistin und Autorin Jutta 

Kürtz im Studio Platz. Falls Sie 

die Sendung verpasst haben oder 

im Archiv stöbern wollen kön-

nen Sie sich diese auf der Home-

page www.lassmalschnacken.de 

in der Mediathek anschauen.

Neuer Verbindungsweg
Demo der Fahrradfreunde am 11. März

örtliche Situation hatte die Grup-

pe auf ihrer Neujahrs-Au$akt-

fahrradtour noch einmal intensiv 

in Augenschein genommen.

Um ihrer Forderung Nachdruck 

zu verleihen, werden die Fahr-

radfreunde am Samstag, dem 11. 

März, um 10 Uhr den möglichen 

Wegeverlauf auf dem Gelände 

ö(entlich darstellen. Alle Interes-

sierten sind herzlich zur Teilnah-

me eingeladen. Tre(punkt ist am 

Ende der Demühlener Straße.

Zum 100. Mal geschnackt
Offener Kanal Kiel würdigt Gerd Hausotto


