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Seite 29 

WO GUTE BERATUNG  

TRADITION HAT!  

Horst W. Metelmann  
Fachapotheker für Arzneimittelinformation 

St arentiApotheke  rtaltrae    Gaena  Ba Rotenfel 
Tel 22 2  Fa 22 9  Email tlarentiapotheketonlinee 
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Pronto Casà · Max-Roth-Str. 13 · 76571 Gaggenau · Fon 07225.986113 · Fax 986114

w w w. p r o n t o - c a s a . d e
Öffnungszeiten: Montags – Frei tags:  9  – 19 Uhr  & Samstags:  9  – 15 Uhr

. . . und  vi e les  meh r !

. . .  I t a l i e n  v o m  F e i n s t e n !
Wir verwöhnen Sie mit 

original italienischen 

Lebensmitteln, Feinkost, 

Weinen, Wurst, Käse, Antipasti, 

täglich frischen Fisch & 

original italienischem Brot...

Wir verwöhnen Sie mit original italienischen Lebensmitteln, Feinkost, Wein, 
Wurst, Käse, Antipasti, täglich frischen Fisch & ital. Brot.

Produkte aus eigenem, familiär kontroll. Anbau:
kaltgepresstes Olivenöl und saisonale 
Köstlichkeiten, Orangen & Zitrusfrüchte.

Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!

Image_138x70mm4c:Layout 3  01.04.2012  12:40 Uhr  Seite 1
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Ihr zuverlässiger Partner  
in allen Autofragen 

 

AUTOHAUS  
PAUL BUCHS 

 

Unsere Leistung  

für alle Fabrikate: 
 

 
 

 

 

 

  
Spezialisiert auf Wohnmobile 

 Moderne Fahrzeugdiagnose 

 

Gaggenau - Bad Rotenfels 

 Rathausstraße 8 – 10 

 
Telefon: (07225) 7 21 12 

• TÜV-Abnahme 

• AU-Prüfung 

• Wartung und Reparatur 

• Unfallinstandsetzung 
     - Mietwagen 
• Scheibenservice 

• Klimaservice 
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Gaggenauer Fußgängerzone“

Eistorten für jeden Anlass
Mehr Infos unter:

www.eistortenshop.de

Riesen Auswahl an

Eissorten 

und Eisspezialitäten

---------
---------

---------
--

Kaffeespezialitäten

Hauptstr.36  -  76571 Gaggenau

Eis Rimini

---------
---------

---------
--

„das Eisparadies in der 

Tel. 07225/ 98 65 20 
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Heck Möbelwerkstätte GmbH  
rGröttre b   ⋅  ⋅  ⋅  ⋅   G   teels  
el    ⋅   ⋅   ⋅   ⋅     
screereecke  ⋅⋅⋅⋅  wwwscreereecke












Für das 
heutige Heimspiel 
drücken wir dem 

beide Daumen!

Zum Murgdamm 3 • 76456 Kuppenheim • Tel. 07222 9437-0
info@scharer-druck.de • www.scharer-druck.de
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