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Harald Simon aus Deckbergen 
eröffnet Schnäppchen-Markt 

in Obernkirchen
Auf einer Verkaufsfl äche 
von 700 qm hat Harald
Simon ein wahres Para-
dies für Marken-Schnäpp-
chenjäger geschaffen.  

Im Schnäppchenmarkt Simon fi nden 
die Kunden ein ständig wechselndes 
Sortiment an Baumarktartikeln, Be-
kleidung, Schuhen, Haushalts- und 
Schreibwaren, Wohnaccessoires, 
Spielwaren und vieles mehr zu ab-

soluten Discountpreisen. In der Vorweihnachtszeit 
wartet außerdem ein umfangreiches Angebot an weihnachtlichen 
Dekorationsartikeln auf die Schnäppchenjäger. Die Produkte, da-
runter viele Markenartikel von namhaften Herstellern, stammen aus 
Insolvenzen, Versicherungs- und Verpackungsschäden sowie aus 
Überproduktionen. 
„Seitdem ich selbstständig bin, war es schon immer mein Wunsch, 
mir ein zweites Standbein aufzubauen“, so Harald Simon. Seine 
erste Idee war es, Sonderposten über das Internet zu verkaufen. 
Nach reifl icher Überlegung entschied sich der heutige Schnäpp-
chenmarktbetreiber jedoch, ein Einzelhandelsgeschäft zu eröffnen. 
Nach langem Suchen fand er die idealen Räumlichkeiten in Obern-
kirchen. Viele Erfahrungen, die aus seiner Tätigkeit im seit 2008 be-
stehenden Unternehmen resultieren, kommen ihm auch in der zwei-
ten Neugründung zugute. Harald Simon produziert seit rund zwei 
Jahre Kabelbäume und -sätze sowie Verbindungsleitungen, die er 
bundesweit an gewerbliche Kunden verkauft. Regional verkauft er 
Marken-Elektrowerkzeuge und Installationsmaterial zu Discount-
preisen an Endverbraucher und Elektrofi rmen. Der Schnäppchen-
markt Simon, Bornemannplatz 4, in Obernkirchen ist geöffnet: Mo 
- Fr 08.30 – 18.30 Uhr und Sa 08.30 – 14.00 Uhr. 
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Seit 2009Seit 2009
in Rinteln,
der Verein für
Gesundheitssport
im Hause Go Sports

Getränke Supermarkt
Hoppen KG

Geöffnet
Mo-Sa 8-20 Uhr

  Lieferung an Privat und Gewerbe
  Party-Service von A-Z - aus einer Hand, für alle Anlässe!
  Verleih von Bierständen, Zelten von 30 bis 1000 Personen,

Zeltgarnituren, Gläsern, Zapfanlagen etc.
  Lieferservice für Veranstaltungen aller Art

Auf der Bünte 7
31737 Rinteln

05751 / 923 541
www.trinkgut-rinteln.de

„Be Brave!“ – neue
Fashion Boutique 

Seit September ist die Rin-
telner Modewelt um ein Ge-
schäft reicher geworden. 

„Rundum gut versorgt“ -
I & K Ambulante Pfl ege GmbH
Seit September gibt es in Rinteln einen neuen 
ambulanten Pfl egedienst.
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Speziell für style- und modebe-
wusste Jugendliche und jung-
gebliebene Damen und Herren 
bietet Inhaberin Oxana Mut mit 
den aktuellen Kollektionen der 
Marken Tally Weijl, Broadway, 
LTB Jeans und Key Largo die 
neuesten Modetrends an. „Mei-
ne Kunden sollen die Möglich-
keit haben, hier in Rinteln die 
aktuellsten Trends für jeden An-
lass und jedes Budget zu erwer-
ben. So brauchen sie nicht mehr 
in die größeren Städte zu fah-

ren“, so die Fashion Boutique-
Besitzerin und gibt noch einen 
Tipp für ein tolles Geburtstags- 
oder Weihnachtsgeschenk. 
Aus eigener Erfahrung weiß sie, 
dass sich modebewusste Leu-
te immer über einen Einkaufs-
gutschein freuen. Die werden 
übrigens in der Adventszeit im 
Geschäft verlost! Die Fashion 
Boutique „Be Brave!“, Klos-
terstr. 14, Rinteln, Tel. (05751) 
8905580, ist Mo – Fr von 10.00 
bis 18.00 Uhr und Sa von 10.00 
bis 15.00 Uhr geöffnet.

Rund um die Uhr betreuen Aziz 
Ipek und seine erfahrenen Mit-
arbeiter pfl egebedürftige Men-
schen in ihrem Zuhause nach 
den neuesten Erkenntnissen 
der Pfl ege. “Besonders wichtig 
ist uns dabei die Beziehung zu 
den Patienten, wir wollen, dass 
sie sich bei uns wohlfühlen“, 
betont Aziz Ipek. Ganz bewusst 
hat er die Initialen I & K im Fir-
mennamen für individuelle und 
kompetente Betreuung gewählt. 
Um die Gesundheit und das 
Wohlbefi nden der Kunden zu 
fördern, Krankheiten zu verhü-
ten und Leiden zu lindern, sind 

die vielfältigen und umfassenden 
Kenntnisse des Pfl egepersonals 
unerlässlich. Deshalb wählen 
Aziz Ipek und die stellvertreten-
de Pfl egedienstleiterin Kerstin 
Neumann ihre Mitarbeiter mit 
größtmöglicher Sorgfalt aus. Er 
selbst verfügt über einen großen 
Erfahrungshorizont in der Pfl e-
ge und im Pfl egemanagement. 
Nach seiner Ausbildung zum ex-
aminierten Krankenpfl eger und 
anschließendem Studium zum 
Diplom-Pfl egewirt (FH) war er in 
verschiedenen Einrichtungen in 
ganz Deutschland in Leitungs-
funktionen tätig. Das Angebot 
der I & K Ambulante Pfl ege um-
fasst alle Bereiche der häusli-
chen Alten- und Krankenpfl ege, 
einschließlich der Palliativpfl ege. 
Ausführliche Informationen er-
halten Sie direkt bei I & K Am-
bulante Pfl ege, Konrad-Ade-
nauer-Str. 7, Rinteln, Tel: (05751) 
8906959 und im Internet unter 
www.ik-ambulante-pfl ege.de
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