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it der Culinaria 2016
steigt in der Küchen-
welt Klingeberg in

Bruchhausen-Vilsen jetzt
ein echtes Highlight.
An diesem Wochenende
dreht sich dort alles um mo-
derne Küchentrends.
Am heutigen Samstag be-
ginnt um 10 Uhr der große
Hallenflohmarkt. Bis 16 Uhr
wird allerlei aus zweiter
Hand angeboten. „Das sollte
man auf keinen Fall verpas-
sen“, rät Küchenwelt-Inha-
ber Hilmer Behrens. Wer
zwischen Stöbern und Feil-
schen auf dem Flohmarkt
schon mal einen Blick auf
die neuesten Küchen wer-
fen will, kann dies während
der Öffnungszeiten in der
Küchenwelt tun.
Der morgige Sonntag ist
dann der Tag für alle Kü-
cheninteressenten: Die Culi-
naria öffnet ihre Pforten.
Um 11 Uhr beginnt die be-
kannte und ebenso beliebte
Messe. Sie begeistert bis 18
Uhr die Gäste.
„Die Culinaria ist ein ech-
ter Besuchermagnet“, sagt
Behrens. „Hier kommen Kü-
cheninteressenten und
-kenner zusammen.“ Und
für das Publikum hat das
Küchenwelt-Team ein tolles
Angebots-Paket zusammen
gestellt: „Viele Top-Messe-
angebote erwarten die Kun-
den, dazu natürlich die ak-
tuellsten Küchentrends zu
Messepreisen, Vorführun-
gen und viele Informatio-
nen“, zählt der Küchenwelt-
Chef auf.
In den Showküchen zei-
gen Top-Köche ihr Können:
„Event-Köche der Hersteller
Neff, Miele, AEG und Sie-
mens werden die Besucher
begeistern. Sie geben viele
spannende Tipps und verra-
ten die besten Küchen-
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Auf zur Culinaria!
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Die große Messe rund um Küchen, Kochen, Backen und Genießen

tricks. AEG-Köchin Nicole
Hase stellt beispielsweise
die neueste Sous-Vide-
Dampfgarer- und Indukti-
onstechnik vor“, berichtet
Behrens. „Selbstverständ-
lich finden Kunden diese
neueste Technik in unseren
Küchen.“
Auf die Besucher der Culi-
naria wartet ein buntes Pro-
gramm rund um die The-
men Küchen, Kochen, Ba-
cken und Genießen. Viele

regionale Anbieter freuen
sich darauf, bei der Culina-
ria dabei zu sein. Während
der Hof Bockhop exklusive
Fruchtaufstriche und Gelees
mitbringt, geht es bei der
Bünkemühle rund um Käse.
Senfsorten präsentiert die
historische Senfmühle Mon-
schau und „Pfeffercorner“
preist Gewürze aus aller
Welt auf der Culinaria an.
Und auch der Wasserbüffel-
hof Warpe bringt Spezialitä-

ten mit in die Küchenwelt.
Rund um Ernährungsbe-
ratung und Kochtraining
geht es bei Iss-Smart. Tup-
perware und Jemako sind
ebenfalls vor Ort. Vorwerk
bringt den neuen Thermo-
mix mit.
Wer am Sonntag dann
mal eine Pause braucht,
kann es sich bei einem
Stück selbst gebackenen Ku-
chen und einer Tasse Kaffee
gemütlich machen und dem

Culinaria-Treiben zuschau-
en.
Die diesjährige Messe
reiht sich als weiteres High-
light in eine Reihe Höhe-
punkte der Küchenwelt
Klingeberg ein. Das Team
feierte 2015 das 50-jährige
Jubiläum des Unterneh-
mens, um gleich danach ei-
nen grundlegenden Umbau
des Küchenstudios in An-
griff zu nehmen. Mit einer
großen Eröffnungsfeier star-

tete es in das Jahr 2016.
„Die Eröffnung war toll. Ein
großer Erfolg“, sagt Hilmer
Behrens. „Und jetzt machen
wir direkt mit der Culinaria
weiter. Lassen Sie sich von
der neuen Ausstellung und
unserem tollen Programm
begeistern“, wirbt Behrens.
„Seien Sie herzlich willkom-
men!“ � ~ë
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eit 1969 sind wir hier
als Fahrzeugdienstleis-
ter vor Ort“, erzählt

Wolfgang Riemer, Inhaber
des gleichnamigen Auto-
hauses in Martfeld. „Damals
starteten wir mit Simca und
Talbot. Beide Fahrzeugmar-
ken gibt es heute nicht
mehr“, sagt der Chef und
schmunzelt. „Uns hingegen
schon. Und das bleibt auch
so.“
Gemeinsam mit seinem

siebenköpfigen Team küm-
mert sich Wolfgang Riemer
um die Belange seiner Kun-
den. „Wir sind fit für alle
Modelle. Mit unserer techni-
schen Ausstattung können
wir alle Fahrzeugcomputer
auslesen. Nicht nur die von
der Marke Mazda, deren
Servicepartner wir sind.“
1980 begann die Mazda-

Ära im Hause Riemer. Der
Automobil-Hersteller
stammt aus Japan. „Das
Mazda-Design war dennoch
von Anfang an europäisch
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Qualität und Service überzeugen
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Autohaus Riemer in Martfeld: Seit 1969 ein zuverlässiger Partner

aufgestellt. Das kam hier so-
fort bei den Kunden an“, er-
innert sich Riemer. „Wer ei-
nen Mazda fährt, schätzt
ihn auch. Die Ausstattun-
gen sind gut, und die Autos
werden von ihren Besitzern
jahrelang gefahren. Die
Qualität überzeugt.“
Neben Neufahrzeugen

bietet Riemer auch ge-
brauchte Modelle aller Mar-

ken an. Im Hinblick auf
Fahrzeugfinanzierungen ist
Riemer ebenfalls ein erfah-
rener und kompetenter An-
sprechpartner.
„Als Partner der ,Automo-

bil Meisterwerkstatt‘ sind
wir als freie Mehrmarken-
Werkstatt am Markt. So
können alle Fremdmarken
bei uns nach Herstellervor-
gaben gewartet und repa-

riert werden. Und das ohne
Garantieverlust. Dazu
kommt unsere Partner-
schaft mit dem Gebraucht-
wagen-Garantiegeber Car-
Garantie.“
Kommen neue Automo-

delle auf den Markt, werden
die Service-Techniker sofort
in der aktuellen Technik ge-
schult. „Neue Modelle sind
bei uns gut eingeführt“,
sagt der Autohaus-Inhaber.
Dass die Mannschaft fit ist,
zeigt sich unter anderem
darin, dass sie von Achsver-
messungen über Karosserie-
arbeiten bis zum Wind-
schutzscheiben-Service alles
im eigene Haus macht.
„Wir reparieren jedoch

nicht nur Autos aller Mar-
ken, sondern auch Klein-
transporter, Gartenmotoris-
tik und kleinere landwirt-
schaftliche Maschinen. Vom
Aufsitzmäher über die
Kehrmaschine bis zum
Kleintrecker – wir reparie-
ren das“, sagt Riemer. „Da-

rüber hinaus liefern wir
Neugeräte und selbstver-
ständlich auch Ersatzteile
der Marken MTD und Thile-
bürger.“
Die Kunden wissen das

Können und die persönliche
Atmosphäre im Autohaus
zu schätzen. „Bei uns kennt
man sich eben. Und das
spüren die Leute“, freut
sich Riemer.
Kontakt: Autohaus Rie-

mer, Bremer Straße 5, 27327
Martfeld, Telefon 04255/448,
Fax 04255/12 92. � ~ë

ïïïK~ìíçÜ~ìëJêáÉãÉêKÇÉ
tçäÑÖ~åÖ=oáÉãÉê im Ausstellungsraum. cçíçW=^åÉííÉ=píÉìÉê

40 Jahre im Dienst der Kunden
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„Timm Maschinen“: Fachbetrieb für Werkzeuge, Gartengeräte und Handwerksmaschinen

ie Firma „Timm Ma-
schinen“ feiert in die-
sem Jahr ihren 40. Ge-

burtstag. Seit 30 Jahren ist
der Betrieb in Bruchhausen-
Vilsen ansässig. Zuvor war
er erst in Bremen, dann in
Stuhr und anschließend in
Engeln stationiert. Einst
von Klaus-Enno Timm ge-
gründet, ist mittlerweile
der ehemalige Außendienst-
mitarbeiter Uwe Bellmer
Geschäftsführer. Timm ging
2010 in den Ruhestand.
Der Fachbetrieb für Werk-

zeuge, Gartengeräte und
Handwerksmaschinen führt
unter anderem die Marken
„Sabo“, „Makita“, „Festool“
und „Viking“. Des Weiteren
bietet „Timm Maschinen“
Produkte der Marke „Stihl“
an. Außerdem darf die Fir-
ma als „Mafell-Premium-
Partner“ alle Produkte die-
ses Herstellers schon zwei
Monate vor der offiziellen
Markteinführung anbieten.
Kann ein Kunde das ge-

kaufte Produkt nicht selber
transportieren, ist das kein
Problem, denn „Timm Ma-

a

schinen“ hat auch einen
Lieferservice.
„Unser oberstes Gebot ist,

dass die Kunden mit unse-
rem Angebot und unserem
Service zufrieden sind und
sich bei uns wohlfühlen“,
sagt Andrea Bellmer. Sie un-
terstützt ihren Mann Uwe
als Buchhalterin des Be-
triebs.
Drei Angestellte sind im

Verkauf und in der Werk-
statt tätig. Die Mechaniker
reparieren in der hauseige-
nen Werkstatt viele Maschi-
nen, Werkzeuge und Gerä-
te. Seit November vergange-
nen Jahres verstärkt ein
Auszubildender das Team.
Die drei Außendienstmit-

arbeiter beliefern im Raum
bis Hamburg, Hannover
und Bremen Handwerksbe-

triebe mit allerhand Profi-
maschinen.
Aktuell hat „Timm Ma-

schinen“ eine besondere
Aktion. Noch bis Ende März
spendet der Betrieb fünf Eu-
ro nach jeder durchgeführ-
ten Rasenmäherinspektion
an den ortsansässigen Ver-
ein „Lebenswege begleiten“.
Dieser betreut Kinder zum
Beispiel bei den Hausaufga-
ben, kümmert sich aber
auch um die Flüchtlingsar-
beit in der Samtgemeinde.
„Zudem bieten wir für diese
Aktion einen Hol- und
Bringservice im Umkreis
von zehn Kilometern an“,
erzählt Uwe Bellmer.
„Timm Maschinen“, Zur

Kleinbahn 6-8 in Bruchhau-
sen-Vilsen, hat von Montag
bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
und Samstag von 9 bis 12
Uhr geöffnet.
Telefonisch ist der Fach-

betrieb unter 04252/2468,
per Fax an 04252/3184 oder
per E-Mail an timm.maschi-
nen@t-online.de zu errei-
chen. � ã~ñ
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