
…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 Hauswirtschaftskräf-
ten kümmert sich täglich um die 
Kunden des DRK-Pflegestützpunk-
tes in Eldagsen. Betreut werden 
Kunden in Adensen, Alferde, Boit-
zum, Eldagsen, Holtensen, Mittelro-
de 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 Akti-
vitäten auf dem Programm, sodass 
garantiert keine Langeweile auf-
kommt. 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 Gro-
nau 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 bera-
ten Sie jederzeit gerne“, so Gro-
nau 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 Res-
taurant & Beach Lounge in El-
dagsen 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.

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 ice - Qual i tät 
(DISQ) im Auf-
trag des Nach-
richtensender n-tv erstellt hat. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite.

Dauerhaft günstig
in Eldagsen!

Detlef Giese

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.

„... 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 inserieren? Dann neh-
men Sie mit uns Kontakt auf: klingebiel@leine-on.de Werbegemeinschaft Eldagsen

Frischer Wind in der Mühlen-Apotheke
In der Langen 
Straße 22 in El-
dagsen ist Ende 
April 2018 frischer 
Wind eingekehrt, 

denn Inhaberin Veronika Sieverding 
hat ihre Mühlen-Apotheke in Anbe-
tracht des bevorstehenden Abrisses 
des Geschäftshauses in der Langen 
Straße 65 an diese Stelle verlegt. Die 
Umbauarbeiten hätten der Inhabe-
rin zu lange gedauert, mit der jetzt 
umgesetzten Lösung hatte Siever-

ding zu jeder Zeit die Zügel selber 
in der Hand.
Nun liegt ihre Apotheke in direk-
ter Nähe zu mehreren Ärzten. Die 
Apotheke ist telefonisch erreichbar 
unter 0 50 44 - 48 00.

Öffnungszeiten: 
Mo – Sa  8.30 bis 13.00 Uhr 
Mo, Mi, Fr  15.00 bis 18.00 Uhr 
Di, Do  15.00 bis 18.30 Uhr

Weitere Infos klick hier!

Mit einer über 25-jährigen Erfah-
rung im Baubereich bietet die 
HPU-Bauelemente GmbH alle 
Voraussetzungen, die von einem 
qualifizierten Bauelemente-Fach-
händler bezüglich des Neu- oder 
Umbaus von Wohn- oder Ge-
schäftsräumen erwartet werden 
können.
„Wir beraten Sie gern in allen 
Fragen rund um Ihren Neu- oder 
Umbau“, verspricht Geschäftsfüh-

rerin Kathrin Buhl. Ein Termin vor 
Ort bringt einen gemeinsamen 
Überblick über die gewünschten 
Arbeiten. Bis zur Realisierung der 
Kundenvorstellungen ist es dann 
nur noch ein kleiner Schritt.
Die HPU-Bauelemente GmbH 
arbeitet bundesweit mit allen re- 
nommierten Herstellern von Bau-
elementen zusammen. Das La-
dengeschäft in der Straße „Am 
Pfingstanger 9“ ist telefonisch 
unter 0 50 44 - 88 22 91 zu errei-
chen. Und auf der Internetseite 
des Unternehmens gibt es viel zu 
entdecken.

Weitere Infos klick hier!

BAUELEMENTE
GmbH

Backtradition – auch in Eldagsen
Die Calenberger Backstube blickt 
auf eine 250 jahre lange Bäckertra-
dition zurück – ganz so lange ist das 
Unternehmen noch nicht vor Ort in 
Eldagsen, aber seit gut drei Jahren 
ist auch hier eine der 18 Filialen be-
heimatet und versorgt die Eldagser 
mit allem rund um Brot, Brötchen 
und Leckereien.
In die traditionsreichen Räume der 
Langen Straße 42, in der neben 
der ehemaligen Eisenwarenhand-
lung Nülsen auch lange Jahre ein 

Drogeriemarkt beheimatet war, zo-
gen die Bäckermeister Axel und Kai 
Oppenborn im Spätsommer 2015 
ein. Sechs neue Arbeitsplätze ent-
standen durch die Eröffnung des 
Geschäfts. Von morgens 6.00 Uhr 
bis abends 18.00 Uhr ist das Bäcke-
rei-Café von montags bis freitags 
geöffnet, samstags von 6.00 bis 
17.00 Uhr und sogar sonntags von 
8.00 bis 17.00 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.

Mode ist mehr als nur Kleidung
Bei Bormann Damen- und Herren-
mode in Springe entdecken die 
Kunden immer wieder etwas Neues 
im Bereich der hochwertigen Klei-
dung von Top-Marken. 
Für Business und Freizeit wird je-
den Monat neu interpretiert. Mit 
viel Raum für modische Fantasien 
und mehr Kompetenz in modischer 

Aussage. Ebenso 
schick wie seriös. 
„Vertrauen Sie 
bei Ihrer Garde-
robe deshalb auf 
unsere Beratung und Betreuung“, 
wirbt Inhaberin Annegret Bormann. 
„Verlassen Sie sich auf eine indivi-
duelle ehrliche Rundumberatung – 

das persönliche 
Gespräch mit un- 
seren Kunden ist 
uns sehr wich-
tig.“ Das Fachge-

schäft in der Straße Nordwall 18 ist 
montags bis freitags von 9.30 bis 18 
Uhr und samstags von 9.30 Uhr bis 
16 Uhr geöffnet.

Weiter Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.

Ein Wunderspray  
erobert die Welt
Nach jahrelanger Forschung ist es 
einem ungarischen Forscher gelun-
gen, einen weltweiten Fortschritt 
und Durchbruch in der Informa-
tionstechnologie zu erzielen. Er hat 
entdeckt, wie positive Schwingun-
gen und Frequenzen mit Regene-
rations und Heilinformationen in 
kürzester Zeit im feinstofflichen und 
materiellen Bereich des mensch-
lichen Körpers ankommen können. 
Und das in Form eines Sprays – ei-
nes Wunderspreys.
Dieser Effekt macht es möglich, In-
formationen und Wirkstoffe in weni-
gen Sekunden über die Haut an die 
Zelle, in die Zelle bis in die DNA zu 
transportieren.

Wer seinen Alterungsprozess aufhal-
ten möchte, Krankheiten vermeiden 
will und seine Selbstheilungskräfte 
zu optimieren wünscht, kommt an 
der Zellregeneration nicht vorbei. 
Wie genau das funktioniert, erklärt 
Silvia Scholl in Eldagsen. 

Nähere Informationen gibt 
es auf der Webseite.

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!

AGENTUR KARIN GRÜNING

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 
dekorative Baumwollputze, Lehm- 
und Kalkputze für Wand- und De-
ckenbeschichtungen sind sein Ge-
biet. 

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Internetseite.

Malerbetrieb W. Nüsse, Springe
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