
Filialverantwortliche Jacqueline Klose und Regionalleiterin Petra Busch (v.l.)
begrüßten die Kunden mit Orangensaft und Sekt. Foto: Meisner

standortabhängig, verschiedene
bekannte Herstellermarken, wie
z.B. Lerros, Mustang, Pioneer,
Olsen oder Zerres in das Konzept
integriert. Neben der schon aus
der Charles-Vögele-Zeit bewähr-
ten Hosenkompetenz steht Miller
& Monroe für qualitative Mode,
die durchs Leben begleitet und
dabei immer trendig und ganz
einfach kombinierbar ist.

Freundlich und kompetent
Der Name ist neu, die freundliche
und kompetente Beratung in
herzlicher Atmosphäre bleibt
dank der langjährigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter erhalten.
Die Kunden haben in attraktiven
Lounge-Bereichen bei Kaffee
oder Wasser die Möglichkeit, die
Seele baumeln zu lassen und zu
entspannen.

Das Team von Miller und Mon-
roe lebt die Werte Herzlichkeit
und Engagement Tag für Tag –
und sorgt so für ein tolles Ein-
kaufserlebnis. „In unseren Filia-
len inspirieren wir unsere Kun-
dinnen und Kunden durch eine
attraktive, aber verständliche Prä-

CUXHAVEN. Miller & Monroe folgt
auf „Charles Vögele“ und lädt mit
neuem Ladendesign und Kollektions-
konzept zum Entdecken ein. Am
21. April wurde die neue Filiale in
Cuxhaven, Abschnede 208, eröff-
net. Kundinnen und Kunden erwartet
dort ein Mehrmarken-Konzept für
Damen- und Herrenmode, Acces-
soires sowie attraktive Artikel aus
den Bereichen Home und Lifestyle.

Der emotionale und außerge-
wöhnliche Modeeinkauf mit dem
ausdrücklichen Fokus auf seine
Kunden steht bei Miller & Mon-
roe im Mittelpunkt. Mit der aktu-
ellen Kollektion, einer attraktiven
Warenpräsentation und außerge-
wöhnlichem Service bietet die
neue Filiale Modehighlights und
passende Kombinationen.

Die Modekollektion und die
flankierenden Sortimente hat
Miller & Monroe ganz auf den
Lebensstil und die Bedürfnisse
seiner Kundinnen und Kunden
ausgerichtet. Neben der Eigen-
marke Miller & Monroe werden,

Funk, General Manager Miller &
Monroe Deutschland, das neue
Konzept. (dm/red)

sentation und zusätzlichen Sorti-
menten aus den Bereichen Home
und Lifestyle“, erklärt Armin

Fashion, Home und Lifestyle
Miller & Monroe folgt auf Charles Vögele: Neues Ladendesign und Kollektionskonzept

Das CAP Markt Team mit Jörg Peters, Koordinator und Leiter der Hospizgruppe Cuxhaven (r.) Foto: von Krooge

15 Spendentüten gesammelt
Aktion „Gemeinsam Mensch sein“ diesmal für Hospizgruppe

übergeben werden. Die Gruppe
begleitet Sterbende und
Schwerstkranke in ihrer letzten
Lebensphase, berät auch Ange-
hörige, bildet Sterbebegleiter aus
und hält Fachvorträge.

Der CAP Markt freut sich mit
Jörg Peters über die Unterstüt-
zung und gemeinsam bedanken
sich alle bei den Spendern. Dass
diese großartige Aktion nicht die
letzte sein wird, darüber ist man
sich einig. Spätestens im Novem-
ber dieses Jahres wird es noch
einmal heißen: „Gemeinsam
Mensch sein“. Wer der Empfän-
ger sein wird, steht allerdings
noch nicht fest. (red)

richtungen vor Ort weitergegeben
werden. Wärmestube, Tafel und
Frauenhaus freuten sich bereits
über die großzügigen Spenden.

Möglich ist diese Aktion nur
durch die Kunden, die die Spen-
dentüten erwerben. Für die Spen-
der ist diese Art der Unterstüt-
zung etwas Besonderes, denn der
Betrag wird 1:1 an die Empfänger
weitergegeben. Außerdem er-
reicht sie Organisationen direkt
in und um Cuxhaven.

Vom 12. März bis 14. April
2018 wurde für die Hospizgruppe
Cuxhaven gesammelt. 15 Spen-
dentüten konnten an den Leiter
und Koordinator Jörg Peters

CUXHAVEN. Unter dem Motto
„Gemeinsam Mensch sein“ führte
der CAP Markt in Groden eine
Aktion weiter, die bereits im ver-
gangenen Jahr begonnen hatte.

Das Prinzip ist denkbar ein-
fach: die Marktleiterin Carina
Söhl sucht mit ihrem Team eine
gemeinnützige Organisation in
und um Cuxhaven aus, die die
Spenden erhält. Dann werden
Tüten mit Lebensmitteln, Hygie-
neartikeln und anderen Waren
gefüllt, die die Empfänger in ihrer
Situation unterstützen. Im ver-
gangenen Jahr konnten so mehr
als 130 Tüten im Wert von jeweils
fünf Euro an verschiedene Ein-

Produktvorführung und Expertentipp
Otterndorfer Baumarkt lädt Sonntag ab 10 Uhr zum Schauen, Stöbern und Kaufen ein

Platz finden, lassen sich einfach
reinigen und besitzen eine um-
fangreiche technische Ausstat-
tung mit digital gesteuerter Hitze-
kontrolle und eingebauter Grill-
Technologie. (ts)

liegen könnte, wenn Pflanzen
nicht richtig wachsen wollen.

Ganz neu in diesem Jahr sind
die Elektro-Grills der Weber-
Pulse-Serie. Sie sind so kompakt,
dass sie auch auf einem Balkon

die Firma Compo auch am ver-
kaufsoffenen Sonntag wieder
eine kostenlose Bodenanalyse
durchführen. Anhand der mitge-
brachten Proben kann unter an-
derem geklärt werden, woran es

KREIS CUXHAVEN. Am kommen-
den Sonntag, 29. April, öffnet der
Otterndorfer Hagebaumarkt ab
10 Uhr seine Türen. Dann kön-
nen sich die Kunden in aller Ruhe
beraten lassen und von tollen Ta-
gesangeboten profitieren.

Der Schwerpunkt liegt zum ei-
nen bei Produktvorführungen
namhafter Markenhersteller, zum
anderen auf neuester Grilltechnik
von Weber. Marktleiter Thomas
Stanke: „Abseits vom Alltags-
stress wollen wir unsere Kunden
über Neuheiten auf dem Grillsek-
tor, in Sachen Gartengestaltung
beziehungsweise -pflege und über
Farben sowie Holzschutzmittel
informieren. Dazu werden Exper-
ten der Hersteller vor Ort sein, die
nicht nur ihre Produkte vorstel-
len, sondern auch Fragen der
Kunden beantworten.“

Nach dem großen Erfolg vom
vergangenen Wochenende wird

Vor der Eröff-
nung kann man
einen Blick in die
neue Garten-
hausausstel-
lung werfen.
Dort warten
über 20 Typen in
verschiedenen
Größen und For-
men. Farben für
einen bunten
Anstrich und die
benötigten Holz-
schutzmittel
gibt es von der
Firma Remmers.
Foto: SchultRedaktioneller Hinweis zum „Marktplatz“:

Der „Marktplatz“ ist eine Sonderseite der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft GmbH
& Co. KG, auf der PR und Informationen aus der heimischen Wirtschaft vorgestellt werden.
Die veröffentlichten Beiträge wurden in einigen Fällen von den Unternehmen selbst oder
von Agenturen verfasst und geben deshalb die Darstellung und Meinungen der jeweiligen
Einsender und nicht immer die der Redaktion und des Verlages wieder. Der Verlag über-
nimmt keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hier veröffentlich-
ten Inhalte.
Sie erreichen die PR-Redaktion unter 04721-585354.

Skandinavische Mode im tollen Style gibt es bei Tineke Bierik im „nord-
lys“ in der Segelckestraße. Foto: Giesecke

Aus Street One ist
nordlys geworden
Handgefertigte Möbel aus Naturmaterial

erfolgreich, in Deutschland je-
doch bisher nur in wenigen aus-
gewählten Geschäften zu finden.

Highlights von Street One wird
es auch weiter bei „nordlys“ ge-
ben. Und dazu noch mit „Arme-
dangles“ eine weitere neue Marke
aus Deutschland. Diese stellt
nicht nur nachhaltige Mode in
Bioqualität her, sondern setzt
sich auch für faire Arbeitsbedin-
gungen ein.

„Mit dem Label wollten wir
einsteigen, um dieses neue Be-
wusstsein zu schaffen“, sagt die
Inhaberin. Neben der überaus
fröhlichen Kollektion der nordi-
schen Leichtigkeit bietet nordlys
auch die passenden Accessoires
zum Kombinieren. (hg)

CUXHAVEN. „Unsere dreitägige
Neueröffnungsfeier war ein voller
Erfolg,“ freut sich Tineke Bierik,
Inhaberin von „nordlys“. „Viele
Street-One-Stammkundinnen
waren begeistert von der Vielfalt,
die wir nun bei nordlys anbieten.
Außerdem haben wir auch viele
neue Gesichter gesehen.“

Ein Großteil der Möbel ist aus
Naturmaterialien handgefertigt.
„Die ganze Familie hat beim La-
denbau geholfen“, berichtet Tine-
ke Bierik.

Nordlicht bedeutet der skandi-
navische Name nordlys. Viele der
erhältlichen Marken stammen
aus Dänemark, Schweden und
den Niederlanden. Sie sind in ih-
ren Heimatmärkten bereits sehr

Start in leuchtend
rotem REWE-Outfit
Neuer Supermarkt am Feuerweg eröffnet

dengestaltung (z.B. elektronische
Preisauszeichnung, LED-Be-
leuchtung), sondern auch durch
ein großes Angebot an täglich fri-
scher Ware überzeugt. Darüber
hinaus punktet der Markt auch
weiterhin mit besonderer Nach-
haltigkeit, die von Energieeffi-
zienz bis zu regionalen Produk-
ten reicht.

Aushängeschild des neuen
REWE-Marktes ist die große
Obst- und Gemüseabteilung. Im
Angebot finden sich regionale
und exotische Früchte sowie
zahlreiche Salat- und Gemüse-
sorten. Ergänzt wird das Angebot
durch eine moderne Salatbar, die
eine große Auswahl an frischem
geschnittenem Gemüse und
Früchten sowie Salate, zum Teil
aus eigener Herstellung, präsen-
tiert. (red)

NORDHOLZ. Seit gestern begrüßt
das Team um Marktleiter Folkert
Heise seine Kunden nicht mehr
in blau-weißer sky-Kleidung, son-
dern in leuchtend rotem REWE-
Outfit. Damit ist die angekündig-
te „Umflaggung“ in Wurster
Nordseeküste abgeschlossen und
der sky-Supermarkt hat nach nur
fünftägiger Umbauzeit als REWE-
Markt neu eröffnet.

Wenn die Kunden zum Ein-
kaufen in ihren neuen REWE-
Markt kommen, werden sie auf
bekannte Gesichter treffen, denn
das Team des ehemaligen sky-
Markts wird auch unter REWE-
Flagge weiterhin für die Kunden
da sein.

Im neuen Markt am Nordhol-
zer Feuerweg hat REWE sein Su-
permarktkonzept umgesetzt, das
nicht nur durch eine moderne La-

In der Ö-App von „Das Örtli-
che“ ist darüber hinaus sogar die
Themensuche „Blumen“ inte-
griert: Mit einem einzigen Klick
liefert die App sämtliche Informa-
tionen wie Adresse, Kontaktda-
ten, Öffnungszeiten oder Bewer-
tungen zu Blumenläden in direk-
ter Standortnähe. So steht einer
gelungenen Überraschung zum
Muttertag nichts mehr im Wege.

Das digitale Angebot von Das
Örtliche ist online unter www.da-
soertliche.de und mobil unter
https://mobil.dasoertliche.de/
abrufbar. Die kostenlose App ist
in den jeweiligen Stores für An-
droid und iOS zu finden. (red)

CUXHAVEN. Vor allem am Mutter-
tag möchten Kinder ihren Müt-
tern danken und sind auf der Su-
che nach einem Geschenk. Der
Klassiker dabei ist und bleibt der
Blumenstrauß. Das beweist die
Anzahl der Suchanfragen zum
Thema „Blumen“, die sich bei
„Das Örtliche“ jedes Jahr im Mai
stets verdoppelt. Es trifft sich,
dass die Nutzer von „Das Örtli-
che“ nicht lange nach Blumen-
händlern suchen müssen: Unter
www.dasoertliche.de finden Sie
bei Eingabe des Suchworts „Blu-
men“ sowie des entsprechenden
Ortes unmittelbar Blumenläden
in der Umgebung.

Auf Blumensuche
„Das Örtliche“ am Muttertag hilfreich

Neues Buch verrät Supertricks

333 versteckte
Funktionen,
die Zeit sparen
CUXHAVEN. Das iPhone überzeugt
zwar durch seine einfache, selbst-
erklärende Bedienoberfläche.
Doch zahlreiche versteckte Knif-
fe, geheime Features und unbe-
kannte Funktionen warten da-
rauf, entdeckt zu werden. Ver-
blüffende Tipps sowohl für iPho-
ne-Neulinge als auch für Kenner
gibt die Stiftung Warentest in ih-
rem neuen Ratgeber „iPhone Su-
pertricks“.

Die iPhones sind Kalender, Ka-
mera, Navi, Uhr, Sekretär, MP3-
Player für Musik und Podcast,
Zeitung, Taschenrechner, Wetter-
fee, Fitnesstracker, Internet-
browser, Mailprovider und Ta-
schenlampe in einem und telefo-
nieren kann man damit auch.

Knallige Bilder, kurze Texte
Bei so vielen Möglichkeiten heißt
es, den Überblick zu behalten.
Der neue Ratgeber hilft dabei, Fo-
tos zu bearbeiten, durch Touch-
Funktionen Zeit zu sparen, den
Internet Browser zu optimieren,
die Wasserwaage zu benutzen
oder auf Webseiten schneller
nach oben zu scrollen. Knallige
Bilder und kurze Erklärtexte sor-
gen für ein schnelles Verständnis.

Die 333 Supertricks der Stif-
tung Warentest machen das iPho-
ne zu einem Multifunktionsgerät,
das man nicht mehr missen
möchte. (red)

Das Buch „iPhone Super-
tricks“ hat 176 Seiten und ist im
Handel erhältlich oder kann on-
line bestellt werden unter

www.test.de/iphone-supertricks
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