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Bitte bleiben Sie uns treu!

UNTERNEHMERINNEN STELLEN SICH VOR

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

„Stoff mit K(n)öpfchen“: Umzug in den Rosengarten

Ab 01.04.2020 finden Sie uns Am Rosengarten 1
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 10.00 - 13.00 Uhr & 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 14.00 Uhr

Lübecker Straße 20
23701 Eutin
Marina Frieborg

T. 04521 - 7649172
M. 0152 - 24490080
marinafrieborg@yahoo.de

Vor vier Jahren füllte sie eine
echte Marktlücke in Eutin mit
rund 800 Stoffen und allem anderen, was zum Nähen nötig ist.
Marina Frieborg hat mit ihrem
Fachgeschäft
„Stoff
mit
K(n)öpfchen“ Erfolgsgeschichte
geschrieben. Ab 1. April wird sie
unter neuer Adresse zu finden
sein: Am Rosengarten 1.
Das Angebot auf dann 160
Quadratmetern Verkaufsfläche
wird mehr als 2000 Stoffe und
zahllose Utensilien umfassen.
Damit steigt der Laden zum
größten Stoff-Fachgeschäft in
Ostholstein auf. „Wir werden

Nähkurse nicht nur für Anfänger, sondern auch für Kinder,
Workshops und Näh-Treffs anbieten. Fortgeschrittene können später ihre eigene maßgeschneiderte Mode unter fachkundiger Hilfe zuschneiden und
vieles andere mehr“, ist Marina
Frieborg voller Pläne.
Zur Eröffnung soll es kleine
Überraschungen geben, aber
auch Rabatte und ein umfangreiches Angebot an neuen aktuellen leichten Stoffen für Frühling und Sommer. Maritimes
und Paneelstoffe seien gerade
sehr gefragt.

Die passenden Lösungen bei Fußproblemen
Carmen-Maria Sörensen, die Inhaberin der Firma „Brockmann
Schuhe“, ist stolz auf ihren alteingesessenen Handwerksbetrieb und die fachlich hochqualifizierten vier Mitarbeiter. „Bei
uns kommt alles aus eigener
Hand. Wir bauen orthopädisches Schuhwerk und stellen
Einlagen nach Maß her.“
Selbst ausgebildete Orthopädie-Schuhmachermeisterin, kann
Carmen-Maria Sörensen bei
den verschiedensten Fußproblemen passende Lösungen finden. Schlechtes Schuhwerk sei
oft ein Grund für Fehlstellun-

gen. „Die Füße sind leider so
weit weg vom Kopf“, meint sie
mit einem Lächeln und rät, nicht
immer nur auf den Preis zu gucken, sondern auf qualitativ gute Fußbekleidung zu achten.
In ihrem Eutiner Geschäft in
der Riemannstraße 9 werden
beispielsweise die hochwertigen „Bequem-Schuhe“ der
Marke Finn-Comfort angeboten. Maßanfertigungen sind bei
der Firma „Brockmann“ auch
Kompressionsstrümpfe, die inzwischen auch in modernen
Materialien und Farben zu haben sind.

Bei „Cox“ gibt’s alles auch zum Mitnehmen
„Was koche ich heute?“ – diese
Frage bereitet der Eutinerin Katrin Haase kaum Kopfzerbrechen. Sie hat einen dicken Rezepte-Ordner als Fundus für
mehr als 300 köstliche Mittagessen für ihr Speiselokal „Cox“.
Einmal die Woche sucht sie daraus 20 Gerichte für die kommenden Tage aus. Und das
schon seit sieben Jahren.
Vegan, Vegetarisch oder mit
Fleisch, das Mittagsrestaurant
am Voßplatz/Ecke Rosengarten
bietet wochentags stets vier verschiedene Gerichte mit einem
Dessert, alles auch außer Haus

zum Mitnehmen. „Wir kochen
saisonal mit regionalen Produzenten, wenn möglich“, erklärt
die Inhaberin. Inzwischen sind
zehn Mitarbeiterinnen im Einsatz, damit es den zum Teil
schon
Stammgästen
gut
schmeckt. Die Räumlichkeiten
wurden im vergangenen Jahr
vergrößert, nun stehen 39 Sitzplätze zur Verfügung im „Cox“.
Chefin Katrin Haase freut sich
über die Entwicklung und den
großen Erfolg. „War sehr lecker“, dieses Kompliment hört
sie immer wieder gern von den
Gästen.

„Einfach schön“: Anja Zapp kennt die neuesten Trends
Anja Zapp

Einfach Schön

.....................................................................................
Kosmetikinstitut
am Rosengarten 9
23701 Eutin

0176 27 24 27 23

„Das war wohl der kürzeste Umzug der Welt, aber es hat so viel
verändert“, sagt Anja Zapp. Sie
ist mit ihrem Kosmetikinstitut
„Einfach schön“ am Rosengarten in Eutin zwar nur eine Tür
weiter gezogen, hat aber ihr bisheriges Konzept auf eine komplett neue Basis gestellt. „Aqua
facial“ ist jetzt ihre Methode zur
reinigenden Gesichtsbehandlung. „Das überzeugt als eine
ganz neu entwickelte Art der
hautschonenden Tiefenreinigung“, erklärt die Kosmetikerin.
Und als zweite Stufe, sozusagen
„on the top“, bietet Anja Zapp

das „Micro Needling“, mit dem
der Hautton ausgeglichen werden kann.
Kontinuierliche
Weiterbildung in neuesten Trends seien
ihr wichtig. Im Jahr 2019 kam
Anja Zapp auf den fünften Platz
beim Unternehmerinnen-Preis
„Deutschlands beste Kosmetikerin“ in der Kategorie Haupterwerb, verliehen vom Spa Business Verlag. Apropos: Schönheitsexpertin Anja Zapp sucht
eine motivierte Mitarbeiterin für
verschiedene Bereiche. Nageldesign und Fußpflege gehören
auch zu ihrem Angebot.

