
…das ist das Motto, unter dem sich über 80 Gewerbetreibende in und um Eldagsen in der 
Werbegemeinschaft Eldagsen e. V. zusammengeschlossen haben. 

Diese Stärke nutzen wir, um gemeinsame Werbeaktionen, wie das Honigkuchen-Senf-Fest, 
die Frühlingsmesse und anderedurchführen zu können. Denn nur ein aktiver Ort ist auch ein 
attraktiver Ort. Wir möchten, dass Sie Spaß am Einkauf in Eldagsen haben.

Gemeinsamkeit macht stark...
Es gibt genügend Gründe, sich den aufwendigen und zeitraubenden Weg nach Hannover, 
Hildesheim oder Hameln zu ersparen. Sie finden bei uns ein nahezu vollständiges Angebot 
für Ihren täglichen Bedarf. 

Und unser individueller Service unterscheidet uns vom Onlinehandel und den großen Filia-
len in den Städten. Probieren Sie es aus – wir sehen uns in Eldagsen!

Von Spezial-Computer bis Gamer-PC
GS Computer in Springe-Eldagsen liefert Computer ganz nach den Wün-
schen der Kunden - mit preiswerter Ausstattung oder als hochwertige Spe-
zialkonfiguration, vom Office- oder Internet-Rechner bis zum aufwendigen 
Gamer-PC. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich mit dem notwen-
digen Zubehör wie TFT-Monitor, Drucker, Scanner, Tastatur oder Maus aus-
zustatten.
Für den Businessbereich liefert das Unternehmen bedarfsgerecht konfigu-
rierte Rechner- und Serversysteme nach Vorgaben der Kunden. Effektivität 
und Zuverlässigkeit zeichnen die Geräte aus. Mit einer Garantieverlänge-
rung und Vor-Ort- oder Pick-Up-Service bis zu vier Jahre ist jede Investition 
für eine vorgegebene Zeit gesichert.
Weiter Informationen finden Sie hier auf unserer Internetseite.

Maler Pusack  
trifft ins Schwarze
Der  selbständige Maler Jürgen 
Pusack ist in Eldagsen nicht nur 
für seinen Betrieb und die damit 
einhergehenden Dienstleistun-
gen bekannt, sondern hat sich 
auch als verdienter und erfoglrei-
cher Schütze im Eldagser Jäger-
corps einen Namen gemacht. 
Jüngst präsentierte er sich auf der 
Eldagser Frühlingsmesse.

Weitere Infos klick hier!

DRK: Erfahrene Mitarbeiter kümmern sich 

Ein Team von erfahrenen Pflege-
fachkräften, Pflegehilfskräften, Be- 
treuungs- und Hauswirtschafts-
kräften kümmert sich täglich um 
die Kunden des DRK-Pflegestütz-
punktes in Eldagsen. Betreut wer-
den Kunden in Adensen, Alferde, 
Boitzum, Eldagsen, Holtensen, Mit-
telrode und Wülfinghausen. 

Neben der Versorgung und Betreu-
ung in der häuslichen Umgebung 
werden Betreuungsgruppen im 
DRK-Pflegestützpunkt angeboten. 
Montags und dienstags treffen sich 
die Gruppen immer von 14.30 bis 
17.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen. 
Jeden Mittwoch findet ein Treffen 
von 8.30 bis 11.30 Uhr mit Früh-
stück statt. Jede Woche stehen in 
der Gruppenbetreuung neue Ak-
tivitäten auf dem Programm, so-
dass garantiert keine Langeweile 
aufkommt. Es wird gemeinsam ge- 
spielt, das Gedächtnis trainiert oder 
die Fitness durch schonende Gym-
nastik erhalten. Der Spaß in der Ge-
meinschaft steht dabei immer im 
Mittelpunkt. 
Weitere Infos klick hier!Fachpersonal rund ums Auto im Einsatz

Die Kfz-Reparaturwerkstatt 
Gronau und Melcher in Eldagsen 
ist ein vertrauensvoller Ansprech-
partner für Reparaturen aller Art. 
„Ihre Sicherheit in Ihrem Fahrzeug 
ist dann gegeben, wenn das Auto 
ohne Mängel auf den Straßen un-
terwegs ist. Daher übernehmen 
wir neben der umfassenden Be-
ratung auch wichtige Sicherheits-
checks für Sie“, so Inhaber Detlev 
Gronau. 
„In unserer Werkstatt wird Ihr 
Fahrzeug ausschließlich von qua-
lifiziertem Fachpersonal repariert. 

Inspektionen werden von speziell 
ausgebildeten Prüfern durchge-
führt, damit auch der TÜV kein 
Problem für Sie wird“, betont 
Frank Melcher. 
Die Werkstatt arbeitet mit der 
neuesten Technik und aktuellsten 
Erkenntnissen des Berufstands. 
„Wir legen Wert auf individuel-
le Kundenbetreuung, faire und 
transarente Preise sowie die 
hohe Qualität unserer Arbeit. Wir 
beraten Sie jederzeit gerne“, so 
Gronau und Melcher.
Weitere Infos klick hier!

Christian Hagemann, Augenopti-
kermeister in Eldagsen rät:
„Für Lebensqualität bis ins Alter ist 
gute Sehkraft unverzichtbar“! 80 
Prozent aller Sinneseindrücke erhal-
ten wir über unsere Augen. 

Mit neuartigen Diagnosegeräten 
werden bei Hagemann Ihre Augen 
geprüft inklusive Beratung, Service 
und „Zeit für Ihre Augen“.

Weitere Informationen finden 
Sie auf unsere Internetseite.

Professioneller „Augen-Gesundheits-Check“: Jetzt!
Service rund ums sehen bei Augenoptik Hagemann 

Erholung pur im Waldhotel „Zur Holzmühle“
Im Waldhotel „Zur Holzmühle“ 
können sich die Gäste in der Re-
staurant & Beach Lounge in Eld-
agsen ausruhen und Kraft tan-
ken. Als ehemalige Holzmühle ist 
das Haus umgeben von Teichen. 
An schönen Tagen genießt man 
Kaffee, Kuchen und erfrischen-

de Getränke im großen Bier- und 
Cafégarten mit Blick auf den See.
Das Waldhotel und Café Holzmüh-
le ist ein idealer Ausgangspunkt 
für Wanderungen und Fahrrad-
touren in die schöne Umgebung. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.

Griechische Spezialitäten bei „Taverne Kreta“
Das griechische Restaurant „Taverne 
Kreta“ auf der Langen Straße in Eld-
agsen hat vorzügliche Spezialitäten 
im täglichen Angebot. 
In dem ausgesprochen gemütli-
chen Gastraum isst das Auge gerne 
mit. Sehr freundliches und kompe-
tentes Personal im Service rundet 
das Ambiente ab. Ob Familienfeier, 
Stammtisch oder einfach mal lecker 
griechische Spezialitäten probieren: 
hier kommt jeder Suchende voll 
und ganz auf seine Kosten. Probie-
ren Sie es aus!
Weitere Infos klick hier!

Leistungsstarke  
Produkte und  
schnelle Hilfe 
Privatkunden, Familien, mittelstän-
dische Unternehmen, Einzelhändler, 
Handwerker und  auch Freiberufler - 
sie alle gehören zu den zufriedenen 
Kunden der LVM. 
„Für Sie erarbeitet ein dynamisches 
und ideenreiches Team Konzep-
te, die auf Ihre unterschiedlichen 
Wünsche und Ziele passgenau 
zugeschnitten sind“, erklärt Hei-
no Zimmer von der LVM-Versiche-
rungsagentur in Eldagsen.

„Leistungsstar-
ke Produkte in 
den Sparten Ver- 

sicherung und Finanzen sowie 
schnelle Hilfe im Schadensfall sind 

für uns selbstverständlich“, unter-
streicht Zimmer. „Und was können 
wir für Sie tun?“, fragt Heino Zimmer 
von der LVM-Versicherungsagentur 
in Eldagsen.

Weitere Informationen:

Renovieren oder Neubau?
Die Ausführung von Malerarbeiten, 
auch die Verarbeitung von Naturfar-
ben, Tapezier- und Lackierarbeiten, 
Bodenverlegungen oder Spachtel-
techniken – all das übernimmt Willi 
Nüsse. 

Auch für Allergiker geignete deko-
rative Baumwollputze, Lehm- und 
Kalkputze für Wand- und Deckenbe-
schichtungen sind sein Gebiet. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite.

Nobèl gibt es im „Dat Oelhus“
Dat Oelhus ist ein Ort der besonde-
ren Dinge - mit dem Anspruch, Sie 
innerlich wie äußerlich zu verwöh-
nen. 
Entdecken Sie unsere hauseigene 
Pflegelinie Nobèl. Sie basiert auf 
kostbarem Jojobaöl - einer Na-
turzutat, mit der wir seit mehr als 30 

Jahren beste Erfahrungen machen. 
Innerlich verwöhnen Sie unsere Ge-
nussöle Dat Oel. Bei uns finden Sie 
etliche Dinge, die mit Bedacht für 
Sie ausgesucht wurden: Von Gärt-
nerseife über besondere Kerzen bis 
hin zum perfekten Rasierpinsel.
Weitere Infos finden Sie hier:

REWE hat die besten Märkte Deutschlands
REWE ist in der Kombination von 
Service und Preis führend im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel.
Zu diesem Ergebnis kommt die 
Studie „Lebensmittelmärkte 2017“, 
die das Deutsche Institut für Ser-

v i c e - Q u a l i -
tät (DISQ) im 
Auftrag des 
Nachrichtensender n-tv erstellt hat. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite.

Dauerhaft günstig
in Eldagsen!

Es gibt immer viel Neues zu entdecken
Aktuelle Mode und beste Textilien 
zu erschwinglichen Preisen. Im Mo-
dehaus Rollwage finden sich stilvol-
le Damen- und Herrenbekleidung. 
Eingeschlossen ist eine aufrichtige 
und typgerechte Beratung.

„Wir würden uns freuen, wenn wir 
Sie bei uns begrüßen dürften“, be-
tont Lars Rollwage.
Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Internetseite.

Salon Rofkar: „Full-Service“ rund ums Haar

Warme Farben und traumhafte Il-
lusionsmalereien mit mediterranen 
Motiven, sowie liebevolle Details 
gestallten im Salon Rofkar in Alfer-
de eine Umgebung zum Wohlfüh-
len. 
„Unsere Stammkunden schätzen 
neben unserem handwerklichen 
Können vor Allem die ruhige, per-

sönliche und familiäre Atmosphä-
re.“ sagt Inhaberin Manuela Wende.
Einen umfassenden Service rund 
uns Haar bieten sie und ihre Mitar-
beiterin Andrea Pappenberg: neben 
den klassischen Friseurdienstleis-
tungen stehen Braut- und Abend-
frisuren mit Make-up  und vor allem 
Haarersatz für Damen und Herren 
im Fokus des kleinen Teams. Als 
Zweithaarexpertin rechnet sie auch 
mit den Krankenkassen ab. „Bei un-
serer Arbeit ist es uns wichtig, dass 
unsere Kunden sich mit Ihren Haa-
ren wohlfühlen und auch zu Hause 
gut zurecht kommen. Ob nun mit 
dem eigenen Haar oder mit Haarteil 
oder Perücke.“
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite.

„Ihr Erfolg ist unser Ziel...“ 
Seit mehr als 25 Jahren beraten 
Rechtsanwalt und Steuerberater Ul-
rich Scholl und sein Team ihre Man-
danten in steuerlichen, wirtschaftli-
chen und finanziellen Fragen. 
“Wir zeigen Lösungen und Wege 
auf, die den individuellen Verhält-
nissen und Bedürfnissen gerecht 
werden“, fasst Scholl zusammen. 
Dabei ist die langjährige Erfahrung 
von größter Bedeutung. 
In seinem Team hat Scholl hoch-
motivierte und qualifizierte Steuer-
fachangestellte und Auszubilden-
de. „Für eine optimale Beratung ist 
es unbedingt notwendig immer 

auf dem neuesten Stand zu sein. 
Durch regelmäßige Fort- und Wei-
terbildungen in allen steuerlichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Bereichen ist die Betreuung unserer 
Mandanten auf höchstem Niveau 
gesichert.“ Dazu werden moderne 
Datev- und EDV-Systeme mit aktu-
ellster Software eingesetzt. 
Durch den hohen Qualitätsstan-
dard und eine umfassende Datensi-
cherung (intern und extern) ist der 
schnelle Zugriff auf sämtliche Daten 
jederzeit gesichert. 

Weitere Infos klick hier!

Hausratversicherung schützt vor Fahrraddiebstahl
Ob klassischer Einbruch oder der 
Diebstahl des Fahrrades im Freien, 
selbst der Diebstahl aus dem KFZ 
- mit der Tarifvariante Exclusiv der 
Signal Iduna Hausratversicherung 

ist man immer auf der sicheren Sei-
te. „Wir sorgen dafür, dass Ihr Ärger 
dann nicht auch noch  teuer wird“, 
betont Karin Grüning. 
Weitere Infos klick hier!

„... wie wir selbst gepflegt werden möchten“
Das Senioren- und Pflegeheim Haus 
Wülfingen im Elzer Ortsteil Wülfin-
gen hat ein Leitbild, das sich an die 
Bewohner, an deren Angehörige, 
an Besucher und selbstverständlich 
auch an die Mitarbeiter richtet. 
„Wir pflegen unsere Bewohner so, 
wie wir selbst gern gepflegt werden 
möchten“, heißt es. „Ziel unserer 
Arbeit ist die Erhaltung und Förde-
rung der Lebensqualität und Selbst-
ständigkeit der Bewohner sowie das 
Wohlbefinden des pflegebedürfti-
gen Menschen in seinen Lebensak-
tivitäten und im Umgang mit seinen 
existentiellen Erfahrungen“, betont 

Geschäftsführer Steffen Schelk. Die 
Weiterentwicklung des Qualitäts-
management sei ein wichtiges Ziel 
des täglichen Wirkens. „Wir sehen 
uns als Teil des örtlichen und gesell-
schaftlichen Lebens.“
Weitere Infos klick hier!

Sie möchten auch auf dieser Seite inserie-
ren? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
klingebiel@con-nect.de
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