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Top-Gelegen-
heit für Tech-
nikfans und
Schnäppchenjä-
ger: Ab dem 21.
August ist gro-
ßer Räumungs-
verkauf bei ex-
pert Nord in
Neumünster.
Der Elektronik-
fachhändler
schafft Platz im
Lager für die
IFA-Neuheiten
2018. Bis ein-
schließlich 28.
August können
Kunden deshalb
zahlreiche
brandheißeSon-
derangebote in
allen Produkt-
bereichen ergat-
tern.
Die Technikwelt
blickt nach Ber-
lin, wenn dort
am 31. August

AlexanderStock, Marktleiter von expert Neumünster, empfiehlt denKauf eines der zahlreichenSonderangebote, die
im Rahmen des Räumungsverkaufes zugunsten neuer Produkte günstig zu bekommen sind. FOTO: DORFER

2018 die Internationale
Funkausstellung, kurz IFA,
ihre Türen öffnet. Sechs Tage
lang, bis zum 5. September,
werden auf der weltweit füh-
renden Messe für Unterhal-
tungselektronik und Haus-
haltsgeräte die Trends und
Highlights der Branche vor-
gestellt. Von dort aus gelan-
gen diese dann im Handum-
drehen auch in die expert-
Fachmärkte. Doch bevor es
soweit ist, muss Platz ge-
schaffenwerden. „UnsereLa-
ger müssen leer sein, damit
wir die IFA-Neuheiten für
unsere Kunden einkaufen
können“, erklärt Alexander
Stock, Marktleiter von ex-
pert Neumünster. „Für die
Dauer des Räumungsver-
kaufsbietenwirdeshalbMar-
kengeräte zu stark reduzier-
ten Preisen an.“
Preishits gibt es bei expert
Neumünster in allen Pro-
duktbereichen, von Haus-
haltsgeräten über HD-Fern-

seher und andere Unterhal-
tungselektronik bis hin zu
PCs und Multimedia. Ent-
sprechend gibt es auf den
2000 Quadratmetern Laden-
fläche des Elektronikfach-
marktes für Schnäppchenjä-
ger viel zu entdecken. Damit
bei all denAngebotenund In-
novationen das passende
Produkt auch schnell gefun-
den ist, steht Kunden von ex-
pert Neumünster ein Team
qualifizierter Fachberater
zur Seite. „Individuelle Bera-
tung und umfassender Ser-
vice sind für uns das A undO.
Wir unterstützen deshalb
gern bei der Auswahl des
richtigen Geräts“, erläutert
Alexander Stock.
Der Fachmarkt beschäftigt
insgesamt 34 Mitarbeiter,
darunter 3 Auszubildende.
Neben dem umfangreichen
Sortiment bietet expertNeu-
münster auch die Ausliefe-
rung, Installation und weite-
re Services an.

Über Produkte
aus dem Bereich
der Orthopädie-
und Rehatechnik
undderenMöglich-
keiten informieren
sich die Menschen
meist erst dann,
wenn die Notwen-
digkeit besteht.
Deshalb lädtdasSa-
nitätshaus o.t.n
jetzt Betroffene,
Angehörige und In-
teressierte mit ei-
nem Aktionstag zu
einem informati-
ven und zwanglo-
sen Besuch in die
Wendenstraße 1 in
Neumünster ein.
Am 8. September
können sich die Be-
sucher in ent-
spannter Atmo-
sphäre über den
neuesten Stand der
Technik und die ak-
tuellen Produkte in
den Bereichen Or-Linda Gardey und Reiner Wallus freuen sich auf einen gut besuchten Aktionstag. FOTO: DORFER

thopädie- und Rehatechnik
informieren. Bei einem Be-
such der Werkstätten kön-
nen die die Gäste einen Blick
hinter die Kulissen werfen.
Hier werden Hilfsmittel, wie
zum Beispiel Orthesen und
Prothesen, nach Maß gefer-
tigt. Dazu gehören auch elek-
tronisch gesteuerte Orthe-
sen, Knie- oder Fußgelenke
neuester Generation.
Ob Einlagen, Rollator, Elek-
tro-Scooter oder Prothese,
die Fachberater informieren
und beraten über Anwen-
dungen und Einsatz mo-
dernster Technik. In Fach-
vorträgen werden die Besu-
cher über Themen wie Os-
teoporose, Kompressions-
therapie, Laufanalyse und
Möglichkeiten der Schuhver-
sorgung bei Diabetikern in-
formiert, Material zum The-
ma Pflege liegt an einem
Stand des Pflegestützpunk-
tes Neumünster bereit. Roll-
atoren und Elektroscooter
können an diesem Tag auf

dem Gelände ausprobiert
werden. Zudem bietet o.t.n
kostenlose Knochendichte-
undBlutdruckmessungenan.
Für eine Stärkung zwischen-
durch sorgt, gegeneinenklei-
nen Kostenbeitrag, ein Ange-
bot an Speisen und Geträn-
ken. Zur Abrundung des Be-
suches finden auch die Klei-
nen ihren Teil der Unterhal-
tung: Auf einer Hüpfburg
können sie sich die Zeit ver-
treiben, während Eltern und
Großeltern sich über das An-
gebot von o.t.n informieren
lassen. Das Sanitätshaus ist
seit 1996 als zuverlässiger
Partner im Bereich ausge-
wählter Produkte und Hilfs-
mittel im Gesundheitswesen
bekannt und legt großen
Wert auf die Entwicklung
und den Einsatz vonGeräten
mit innovativer Technik.
Weitere Informationen über
den Aktionstag und das An-
gebot von o.t.n unter Tel.
04321/979449 oder im Inter-
net unter www.o-t-n.de.

Mit der Eröffnung von CS-
TEAMSPORT in der Wasbe-
ker Strasse 43- 45 wird in
Neumünster eine große Lü-
cke geschlossen. Endlich gibt
es wieder ein Sportgeschäft
in der Innenstadt, das nicht
nur Sportartikel vertreibt,
sondern auch gleich die Be-
schriftung der Textilen vor
Ort in eigener Werkstatt
übernimmt. Mit Herrn Ste-
fan Schröter, verantwortlich
für den Bereich Vereinssport
undGewerbekunden, konnte
auch noch ein Fachmannmit
jahrzehntelanger Erfahrung
gewonnen werden, der für
diesen Bereich ab sofort ver-
antwortlich ist.
„Was mich an dieser Aufgabe
fasziniert, sind die Syner-

gieeffekte bei CS-TEAM-
SPORT. Durch unseren In-
ternethandel bewegenwir im
Unternehmen große Waren-
volumen, und bestellen bei
unseren Lieferanten täglich.
Für unsere Kunden bedeutet
das, dass wir schnell liefern
und sehr gute Konditionen
anbieten können. Und das
gilt nicht nur für Produkte
des Sportartikelherstellers
Hummel, die in unseremGe-
schäft Focus- Artikel sind,
sondern auch für alle ande-
ren namenhaften Herstel-
ler“, sagt Stefan Schröter.
Unter der Telefonnummer
04321-5551955 können Ver-
eins- und Gewerbekunden
das Angebot testen, und di-
rektmit ihmKontakt aufneh-

men. Ein Besuch
von CS-TEAM-
SPORT lohnt
sich für alle
sportinteressier-
ten jetzt beson-
ders, da es zur
Neueröffnung
einen Rabatt von
30% auf das ge-
samteWarensor-
timent gibt. Die
Öffnungszeiten
von CS-TEAM-
SPORT sind:
Montag- Freitag
durchgehend
von 10.00h bis
18.00h oder je-
derzeit per Mail
unter info@cs-
teamsport.de Ein breites Spektrum an Artikeln und Leistungen erwartet die Kunden bei CS-TEAMSPORT. FOTO: PRIVAT
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