
-tl- Coesfeld. Kunden und
Passanten ist es nicht verbor-
gen geblieben: Im Gold-
schmiede- und Juwelierhaus
Heming an der Schüppen-
straße tut sich was: „Nach den
Neugestaltungsmaßnahmen
im vorderen Teil des Ge-
schäftslokals ist nun auch der
hintere Bereich fertig ge-
stellt“, fasst Goldschmiede-
meisterin Petra Heming die
Arbeiten zusammen, die mit
einer Abrundung des Ange-

botsspektrums einher gegan-
gen sind.

„Mit unserem neuen com-
putergestützten CAD-System
sind wir in der Lage, dem
Kunden einen dreidimensio-
nalen, fotorealischen Ein-
druck unserer Entwürfe zu
vermitteln und könne diese
sogar per Projektion großfor-
matig zeigen,“ so Diplom- De-
signer Reiner Wedler über den
neuen Service, den er Kunden
und Besuchern am Ursula-

Wochenende präsentieren
wird. Heming hat jetzt im Seg-
ment der trendigen Marken
und Premium-Produkten u.a.
Uhren von Esprit, Fossil, Du-
gena, Tissot, Raymond Weil,
Longines und des traditions-
reichen schweizerischen Hau-
ses Ebel z.T. exklusiv für Coes-
feld im Programm.

Zwar wurde bei Heming
das Sortiment in Bezug auf
Porzellan gestrafft, doch ge-
pflegte Tischkultur wird nach
wie vor groß geschrieben,
denn mit Tafelsilber von Rob-
be & Berking und edlen
Gläsern von Riedel ist der ni-
veauvoll gedeckte Tisch nach
wie vor im Fokus.

Last not least präsentiert
Petra Heming als Neuheit im
Programm die Armbänder der
„Flex it“- Serie des italie-
nischen Hauses Fope Gioielli,
die Dank ihres ebenso edlen
wie praxisgerechten Designs
ganz ohne einen Verschluss
auskommen. Durch den neu-
en, großzügigen Zuschnitt des
Goldschmiede- und Juwelier-
hauses Heming an der Schüp-
penstraße gibt es jetzt auch
mehr Platz für ein Kunden-
gespräch in ruhiger, angeneh-
mer Atmosphäre, wovon man
sich (nicht nur) am Ursula-
Wochenende überzeugen
kann.

Neues Ambiente genießen
Goldschmiede und Juwelier Heming lädt zum Ursulawochenende

Petra Heming und Reiner Wedler laden ein: Im neu gestalteten
Bereich des Goldschmiede- und Juwelierhauses gibt es interes-
sante Einblicke und viel Platz für ein Kundengespräch in an-
sprechdem Ambiente. Foto: Thomas Lanfer

Mit hagebau-frieling zu
Hause gemütlich einrichten

Im hagebaumarkt Frieling
neueParador-Laminatböden
erleben Wohnen im klassisch
zeitlosen Stil ist Seelenfutter
für gefestigte Persönlichkei-
ten, die das Bild von ihrem
persönlichen Traum von
Raum längst vor sich sehen
und diesem mit Selbstver-
trauen und Genuss auch über
die Jahre hinaus Bestand ge-

ben. In Bewährtem seinen
Ausgangspunkt finden ist
auch die emotionale Botschaft
der neuen Classic-Böden von
Parador. Ihre designgeschicht-
liche Bedeutung ist die Zeit-
losigkeit, klassisch und hoch-
wertig, formal überzeugend
und immer technisch perfekt.
Der hagebaumarkt Frieling
zeigt in seinem umfangrei-
chen Parador-Studio die neu-
esten Böden. Wenn der Boden

zu Hause mit Füßen getreten
wird, heißt dies längst nicht,
dass er seinen Bewohnern
nichts bedeutet, sondern dass
er der täglichen Beanspru-
chung von Hund, Kind, Stö-
ckelschuh bis zerbrochenem
Porzellan einfach gelassen
entgegen sehen sollte. Das Pa-
rador Laminat Classic ist die
beste Wahl für alle, die all
dies ihrem Boden zumuten
wollen, sich dennoch mit ho-
hem klassischen Anspruch
unabhängig von wechselnden
Moden hochwertig und natür-
lich behaglich einrichten wol-
len. Im Parador-Programm
‚Laminat Classic’ stellt der ha-
gebau-frieling in Coesfeld an
der Dülmener Straße dafür die
Optiken 3-Stab Schiffsboden,
2-Stab-Schiffsboden, Land-
hausdiele und 2-Stab Land-
hausdiele mit einer Auswahl
von insgesamt 30 Dekor-Al-
ternativen, darunter auch Fan-
tasiedekore, zur Verfügung.
Absolute Newcomer sind Bö-
den wie ‚Eiche natur Schiffs-
boden 3-Stab’ oder ‚Eiche
Kalkpore Schiffsboden 3-Stab’
jeweils mit neuer Realstruk-
tur. Aber auch Kirsche, Wen-
ge, Merbau und Räuchereiche
mit Feinholzstruktur zählen
zu den attraktiven Dekoren,
die das Parador Laminat Clas-
sic selbstbewusst für ein klas-
sisches Bodenambiente aus-
lob Das Parador Classic Lami-
nat zeigt sich in allen Lebens-
lagen robust und auf tech-
nologisch höchstem Niveau.
Hinter ‚Laminat Classic 1020’
verbirgt sich das 6mm starke
Einstiegsprodukt der neuen
Kollektion, das neben den
strukturierten Oberflächen als
technisches Feature erhöhten
Quellschutz mitbringt. Alle
Produkte ab ‚Laminat Classic
1030 Akustik’ sind mit ProA-
ir, der neuen Technik-Innova-
tion für gesunde Raumluft,
ausgestattet. Wer auf nichts
verzichten möchte, was der-
zeit technisch möglich ist,
sollte sich ‚Laminat Classic
1050’ leisten, den neuen 8mm
starken Laminat-Boden von
Parador, der zugleich über
Antistatik-Funktion, ProAir-
Sytsem und 60 % besserem
Quellschutz verfügt als nach
EN 13329 gefordert und sich
darüber hinaus mit haptisch
erlebbaren Strukturen ins Sze-
ne setzt. Bei ‚Laminat Classic
1030’ Akustik übernimmt eine
integrierte Akustikrückseite,
bei ‚Laminat Classic 1040
Akustik’ eine schalldämpfen-
de High-Tech-Akustikmatte
die Reduzierung von Lärm im
Raum. Alle Böden der Lami-
nat Classic-Linie lassen sich
mit dem patentierten Safe-
Lock-Profil schnell, sicher
und einfach montieren. Im
hagebaumarkt Frieling gehö-
ren auf Wunsch auch Aufmaß,
Lieferung und Verlegung der
Laminatböden zu den Service-
leistungen. „Schließlich gilt
es heute mehr denn je, Kun-
den durch Service zu über-
zeugen“, so hagebau-Fachbe-
rater Christoph Schoppol.
Mit knapp 200 Mitarbeitern
in sechs Baumärkten, zwei
Baustoffhandlungen und ei-
nem Generalbauunternehmen
zählt die Frieling-Gruppe be-
reits seit über 30 Jahren zu
den ersten Ansprechpartnern,
wenn es um das Thema Bauen
und Renovieren geht.
Wer sein zu Hause also mit
einem neuen Parador-Lami-
natboden aufwerten und zeit-
los einrichten will, sollte sich
unbedingt im hagebaumarkt
Coesfeld informieren. Gute
Gelegenheit bietet der ver-
kaufsoffene Ursula-Sonntag
am 21. Oktober: Die hagebau-
Fachberater sind von 13:00
Uhr bis 18:00 Uhr für Sie da.
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Coesfeld. Seit 10 Jahren gilt
das Reitsportfachgeschäft
Horse Equipe in Altenberge
unter Freunden des Reit- und
Fahrsports als gute Adresse.
Der Wunsch nach Kundennä-
he gab den Anstoß, auch in
Coesfeld wieder ein Reitsport-
fachgeschäft zu eröffnen. Heu-
te ab 9. 30 Uhr ist es endlich
soweit - der Horse Equipe
Shop öffnet in der Garten-
straße 8 mit zahlreichen An-
geboten, Knobel-Aktion und
vielen Überraschungen. Das
Horse Equipe Team präsentie-
ren ein Sortiment, welches
rund um das Thema Pferd
und Reiter keine Wünsche of-
fen lässt. Garant für Qualität

und Anspruch ist die Pro-
duktauswahl renommierter
Marken wie Waldhausen, Pi-
keur und Eskadron, Leovet,
Herm. Sprenger, sowie Joh.
Stübben – um hier nur einige
zu nennen. Dienstleistungen
für Pferd und Reiter werden
bei Horse Equipe groß-
geschrieben: Maßanfertigung
von Reitstiefeln und Reitho-
sen, Anpassung von Sätteln,
Deckenreinigung, Besti-
ckungsservice uvm. runden
das Angebot ab. Natürlich
nutzt auch Horse Equipe den
verkaufsoffenen Sonntag und
öffnet für alle Interessierten
von 13 bis 18 Uhr.

Heute Neueröffnung
Reitsportfachgeschäft „Horse Equipe“


