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Von der IHK Hannover
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Immobilienbewertung z.B. als Grundlage für....

Verkauf, Vermögensübersicht, Bank, Finanzamt, Familien-
gericht, Ehescheidung, Vermögensaufteilung auf die Kinder.

Bewertung von Wohn-, Altenteil-, Nießbrauchrechten.

www.svbuero-benjes.de
www.benjes-immobilien.de

Jeden 1. Sonntag im Monat Schautag von 14 - 18 Uhr

www.VorsorgePlusPartner.de · Heiner.Mueller@VorsorgePlusPartner.de

Ansprechpartner: Heiner Müller

04252-9383560

Lange Str. 91-97
www.kuechen-klingeberg.de
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Morgen Schau
tag

von 14 bis 17
Uhr.

Zeitlos.
Stilvoll.
Gemütlich.

Ferd. Bullenkamp
Inh. Ursula Goehrtz

Freuen Sie sich
auf den Herbst
mit einem

neuen Outfit!

FRÜHSTÜCKSBUFFET
am 08.10.2017 und am 12.11.2017

Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl,
Tomate-Mozzarella, Marmelade, frisches Obst, Rührei, Cerealien,
selbstgemachter Joghurt, Brötchen und Brot (frisch gebacken)

Kaffee, Tee und selbst gepresster Orangensaft
9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 € p. P.

BRATAALBUFFET am 15.10.2017 und am 19.11.2017
Brataal, gebratene Lachsforelle & Forelle, Soßen, Bratkartoffeln, Salzkartoffeln,
Gemüseplatte und Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.

11.30 bis 14.00 Uhr für 22,50 € p.P.

BRUNCHBUFFET am 22.10.2017 und am 26.11.2017
Fisch- & Wurstplatte (aus eigener Produktion), Käseauswahl, Tomate-Mozzarella,

Brötchen, Kaffe & Tee, dazu Nürnberger Würstchen, Bacon & Rührei.
Ab 12.00 Uhr wird das warme Essen aufgetischt. Mit verschiedenen Fischarten
(aus eigener Produktion), Fleisch wie z.B. Salzbraten oder Schnitzel, Soßen,
Gemüseplatte und Salatplatte mit verschiedenen Dressings und Eisauswahl.

10.30 bis 13.30 Uhr für 17,50 € p.P.

Kinder unter 12 Jahre bekommen Sonderpreise.
Bei geringer Reservierungsanzahl wird am Tisch serviert.

Bei Gruppen ab 10 Personen auch Grünkohl- oder Spargelessen
an Wunschtagen möglich.

Andreas Schmitz · Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.de
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Nur das Beste für den Kunden
Heiner Müller ist Versicherungsmakler

Von Karin
Neukirchen-Stratmann

H einer Müller aus Uenzen
(Telefon 04252/9383560)
ist seit 2005 in der Fi-

nanz- und Versicherungs-
branche tätig. Mit seiner Fir-
ma VorsorgePlusPartner be-
rät er Kunden seit über zwei
Jahren umfassend über einen
optimalen Versicherungs-
schutz. „Das Wichtigste hier-
bei ist, dass diese Absiche-
rung auf sie zugeschnitten ist
wie ein edler Maßanzug.“

Dafür nimmt sich der Versi-
cherungsmakler viel Zeit,
kann so die genaue Situation
seiner Kunden erfassen. „So
entsteht ein an den individu-
ellen Bedarf genau angepass-
tes Paket.“

Seit dem 1. Juni 2015 arbei-
tet Müller als freier und unge-
bundener Versicherungsmak-
ler in seinem eigenen Büro in
Uenzen. Die neuen Räumlich-
keiten an seinem Wohnhaus
(Am Brink 6) wurden erst vor

wenigen Wochen fertigge-
stellt. Dort empfängt Heiner
Müller seine Kunden in hel-
len, freundlich eingerichte-
ten Räumen.

Seine Kunden sind Privat-
leute, aber auch kleinere Un-
ternehmen, die meisten kom-
men aus der Region, „es gibt
auch zum Beispiel Kunden in

München, da berate ich dann
via Internet.“

Zusätzlich zur Haushaltsop-
timierung berät Heiner Mül-
ler seine Kunden auch, was
die Gas- und Stromversor-
gung anbelangt. „Ich suche
für meine Kunden immer die
besten und günstigsten An-
bieter heraus. Und das
kommt auch jährlich auf den
Prüfstand.“

Gleiches gilt für die Versi-
cherungen. „Aktuell wird das
wieder bei der Kfz-Versiche-
rung, da kann ein Wechsel
zum Jahresbeginn immer in-
teressant sein“, erklärt Mül-
ler. Haushalte könnten, sagt
der Fachmann, bei einer Opti-
mierung aller Versicherun-
gen schon einmal 500 bis
1000 Euro im Jahr einsparen.
„Meine Aufgabe ist es ja, alles
zu überprüfen und das Beste
auf dem Markt für den Kun-
den rauszusuchen.“

Neben Versicherungen,
Strom- und Gastarifen bietet
Heiner Müller auch Beratung

an für Handytarife und DSL-
Anschlüsse. Daneben gibt er
Tipps zu Bankprodukten,
vom Girokonto bis zur Kredit-
karte.

Als Immobilienanlagen-
fachmann können Interes-
sierte bei ihm auch Anlageob-
jekte auf dem Immobilien-
markt finden. „Hier sind Ap-
partements in Pflegeeinrich-
tungen sehr gefragt, und ich
helfe bei der Vermittlung.
Aber auch wenn es um Immo-
biliendarlehen beim Hausbau
oder um die Anschlussfinan-
zierung geht, welche Bank
das am besten für den Kun-
den anbietet, bin ich zur Stel-
le und kann weiterhelfen.“

Viel Zeit bleibt dem verhei-
rateten Familienvater zweier
Söhne da nicht, um noch sei-
nen Hobbys nachzugehen.
Neben den Besuchen im We-
ser-Stadion beim Lieblings-
verein Werder Bremen ist
Heiner Müller bei der Orts-
feuerwehr Uenzen und im
Schützenverein aktiv.

Heiner Müller

Zeitlos und doch im Trend
Ferd. Bullenkamp bietet Mode und Dekoratives

Von Regine Suling

I n entspannter Atmosphäre
aktuelle Trends entdecken,
sich ein neues Outfit zu-

sammenstellen und zeitge-
mäße Deko für Heim und
Haus finden: Das macht Ursu-
la Goehrtz, Inhaberin von
Ferd. Bullenkamp, mitten im
Vilser Ortskern seit Jahrzehn-
ten möglich. Und das stets
mit dem nötigen Gespür für
das, was bei ihrer Kundschaft
ankommt.

„Wir bieten individuelle
Mode in allen Preislagen an“,
sagt die Geschäftsfrau. Zeitlos
und doch im Trend sei die
Mode, die sich in dem ge-
schmackvoll gestalteten La-
dengeschäft verberge. „Aktu-
ell haben wir Kleider und
Mäntel im Angebot – klas-
sisch-elegant mit starken Ak-
zenten in edlen Materialien.“

Der Herbst sei zudem bunt:
rot, grün, bordeaux und woll-
weiß seien die Farben der Sai-
son, sagt Ursula Goehrtz.
Aber auch dunkelblau, grau
und das klassische Schwarz
gehörten zur Farbpalette, die
die derzeitige Mode ausma-
che.

Außerdem bietet die Inha-
berin trendige Hosen und Rö-
cke an, mit passenden Pullo-
vern und Röcken. Die Kun-
dinnen können ihr Outfit bei
Ferd. Bullenkamp dann auch
komplett machen: mit Schu-

hen, Taschen und passenden
Accessoires. „Wir führen
minx, Via Appia, sarah pacini
und annette goertz“, zählt
Mitarbeiterin Anja Dietz eini-
ge der Marken auf, die die
Kundinnen bei Ferd. Bullen-
kamp finden.

Dass man hier viel Wert auf
Individualität legt, wird auch
bei den Wohnaccessoires
deutlich. Viele Messeneuhei-
ten finden sich in dem Ge-
schäft, dessen Inhaberin im-
mer neue Trends aufspürt.
Bei den Kleinmöbeln sei gera-
de die Farbe Weiß angesagt,
weiß Anja Dietze. „Außerdem
haben wir Lampen, die das
Heim gemütlich machen.“

In Kürze wird es auch weih-
nachtlich, sagt Anja Dietze.
„Es treffen laufend neue
Weihnachtsartikel an“, sagt
die langjährige Mitarbeiterin,
die an ihrer Tätigkeit offen-
kundig mindestens genauso
viel Freude hat wie ihre Che-
fin. Der Sinn für das Besonde-
re macht das Geschäft zwei-
fellos aus.

Wer in lockerer und zu-
gleich gediegener Atmosphä-
re neue Mode- und Wohn-
trends entdecken will, ist bei
Ferd. Bullenkamp genau rich-
tig. Geöffnet hat das Geschäft
montags bis freitags von 10
bis 12.30 Uhr und von 14.30
bis 18.30 Uhr sowie am Sonn-
abend von 10 bis 13 Uhr.

www.bullenkamp.de

Schöne Dinge gibt‘s bei Ferd. Bullenkamp. Fotos: Regine Suling

Da findet jeder was. Das Angebot an Mode- und Wohntrends ist groß.

Es gibt auch schicke Stiefel.




