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Küchenwelt Klingeberg feiert 50-jähriges Bestehen mit Flohmarkt und großer Küchenmesse

0 Jahre Küchenwelt
Klingeberg – das muss
gefeiert werden!

Immerhin ist die Küchen-
welt eine feste Größe in der
Region und begeistert seit
Gründung mit absoluter
Kompetenz. Hilmer Beh-
rens, seit knapp zehn Jah-
ren Leiter der Küchenwelt,
hat sich zum Jubiläumsjahr
einiges einfallen lassen.
„Dieses Jahr begann für uns
schon sehr gut“, freut sich
Behrens. „Morgen geht es
mit der beliebten Küchen-
Fachmesse Culinaria weiter.
Jubiläums-Angebote im gan-
zen Haus und natürlich das
spannende und abwechs-
lungsreiche Programm bie-
ten für jeden etwas“, ist
sich Hilmer Behrens sicher.
Heute startet um 10 Uhr

der große Hallenflohmarkt,
der bis 16 Uhr geöffnet ist.
„Das sollte man auf gar kei-
nen Fall verpassen“, sagt
Behrens.
Verpassen darf man na-

türlich auch die Culinaria
2015 nicht. Mit dieser prä-
sentiert die Küchenwelt
Klingeberg eine exklusive
Messe. Das Programm mor-
gen lässt kaum Wünsche of-
fen: Kochvorführungen der
Firmen AEG, Siemens und
Miele, unter anderem zum
Thema Sous-Vide-Dampfga-
ren und Induktionstechnik.
Mit dabei ist im Übrigen
auch der Show- und Event-
koch Thomas Ochmann.
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Zu dem Messeprogramm
gehören außerdem Ernäh-
rungsberatung und Koch-
training von und mit „iss-
smart“. Der Wasserbüffel-
hof Warpe bietet leckere
Käsespezialitäten und indi-
sche Chutneys an. Gewürze
gibt es von von „Joy’s au-
thentic cooking“.
Unter dem Motto: Senfo-

nie“ bringt die historische
Senfmühle Monschau diver-
se Senfsorten mit in die Kü-
chenwelt. Fruchtaufstriche
und Gelees aus der Region
präsentiert der Hof Bock-

hop und die „Chilli Manu-
faktur Soltau“ stellt beson-
dere Chili-Spezialitäten vor.
Passend dazu finden sich
Gewürze aus aller Welt am
Stand von „Pfeffercorner“.
Tolle Rezepte aus dem

neuen Thermomix zeigt
Vorwerk, und Tupperware
informiert über die schnelle
und gesunde Küche. Die
leichte und einfache Reini-
gung hochwertiger Küchen-
fronten erleben Messebesu-
cher bei Jemako.
Wer sich zwischen den

vielen Angeboten mal eine

kleine Pause gönnen will,
findet bei Kaffee und Ku-
chen dazu eine gute Gele-
genheit.
Zusätzlich zu dem vielfäl-

tigen Messeprogramm ste-
hen Kücheninteressierten
an diesem Wochenende
selbstverständlich die Fach-
berater der Küchenwelt
Klingeberg zur Verfügung.
„Wir bieten umfassende Be-
ratung, sensationelle Jubilä-
umskonditionen und natür-
lich die neueste Küchen-
technik“, sagt Hilmer Beh-
rens. � ~ë
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„Strick & Mode“ eröffnet nach Umzug in die Bahnhofstraße am 12. Februar neu

Neue Mode in neuen Räumen
ir freuen uns schon
richtig darauf, unse-
re Kunden in den

neuen Geschäftsräumen be-
grüßen zu dürfen“, sagt
Beate Biemelt, Inhaberin
von „Strick & Mode“.
Derzeit ist sie mit ihrem

Team und Helfern noch da-
mit beschäftigt, alles für den
großen Tag herzurichten.
Im ehemaligen „Martinet-

te“-Haus, in der Bahnhof-
straße 54, bietet Biemelt in
Kürze auf zwei Etagen eine
tolle Auswahl Damenober-
bekleidung an.
Am Donnerstag, 12. Fe-

bruar, ist es dann soweit
und „Strick & Mode“ öffnet
seine Pforten in den neuen
Räumlichkeiten. In der Zeit
von 9 bis 18 Uhr sind alle
Modefans eingeladen, in
der umfangreichen Kollekti-
on zu stöbern. Wer mag, be-
kommt gerne ein Gläschen
Sekt als Begrüßungstrunk,

t

und bei kleinen Snacks
kann man es sich gutgehen
lassen.
„Wir haben jetzt die dop-

pelte Ausstellungsfläche“,
freut sich Biemelt. Im unte-

ren Ladenbereich richtet sie
einen Marc-Aurel-Store ein.
In exklusivem Ambiente
finden Kunden hier ein gro-
ßes Angebot an Mode für
die moderne Frau. Von

Marc-Aurel werden auch
Firmenvertreter zur Eröff-
nung kommen, freut sich
die Inhaberin. „Unser be-
währtes Programm führen
wir selbstverständlich fort.

Weiter dabei sind Marken
wie Cambio, oui, Barbara
Becker und Summum.
Strickwaren von Esisto fin-
den sich ebenfalls im Ange-
bot. Schuhe von Manas er-
gänzen stilvoll das Outfit.“
Seit 32 Jahren steht Beate

Biemelt ihren Kunden mit
Rat und Tat in allen Mode-
fragen zur Seite. „Als sich
mir die Möglichkeit zum
Umzug bot, griff ich sofort
zu“, sagt Biemelt. „Jetzt
wird das Geschäft moder-
ner, heller und freundli-
cher.“ Und weiter: „Mit neu-
em Schwung und einem
neuen Team in neuen Räu-
men: Freuen sie sich auf das
neue, altbewährte „Strick &
Mode“ in der Bahnhofstra-
ße 54.“
Die Öffnungszeiten: mon-

tags bis freitags von 9 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis
18 Uhr; samstags von 9 bis
13 Uhr. � ~ë
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