
Kiel Eine großzügige und
moderne Verkaufsfläche
lädt seit diesem Donnerstag
am Kieler Westring zum ent-
spannten Einkaufen im neu-
en Einrichtungshaus von

Höffner in Kiel – Mehr am Meer
Neueröffnung: Möbelhaus ist seit Donnerstag für die Kunden da

Möbel Höffner ein und prä-
sentiert aktuelle Wohn- und
Küchenkonzepte.
Liebevoll in diversen Ein-
richtungsstilen dekorierte

Kojen sollen Gestaltungs-
vorschlag und Inspirations-
hilfe sein.
Die Kunden haben die Mög-
lichkeit, unter anderem aus
rund 720 Polstergarnituren,

200 Sesseln, 150 Betten,
2.200 Leuchten und vielen
weiteren Möbeln und Ein-
richtungsartikeln zu wäh-
len. So ist bei Höffner für je-

Im maritim geprägten Kinderland werden die Kids qualifiziert
betreut, während die Eltern entspannt einkaufen.

Im Restaurant Kochmütze werden Genießer mit täglich frisch zu-
bereiteten Gaumenfreuden versorgt.

des Zuhause etwas zu fin-
den.
Das moderne Küchenstudio
von Höffner bietet den Kun-
den eine vielfältige Aus-
wahl an Küchen und allem
was dazu gehört. Im Höff-
ner-Einrichtungshaus in
Kiel erleben die Kunden
rund 170 ausgewählte Aus-
stellungsküchen von be-
kannten Marken. Das Kü-
chenkompetenzzentrum
mit einer großen Auswahl
an Elektrogeräten, Arbeits-
platten und Schrankfronten
hilft bei der Auswahl. Die
Höffner-Küchenexperten
stehen immer mit kompe-
tenter und freundlicher Be-
ratung zur Verfügung.

Auch für die Jüngsten

Das attraktiv gestaltete Res-
taurant „Kochmütze“ berei-
tet jeden Tag frische und le-
ckere Gerichte für die Gäste
zu. Die Auswahl an Gegrill-
tem, frischer Pasta und asia-
tischen Gerichten, welche
im Front-Cooking zubereitet
und präsentiert wird, hält
für jeden etwas zum
Schlemmen bereit.
Darüber hinaus wird Eis aus
der eigenen Herstellung an-
geboten und die eigene Kon-
ditorei wartet mit süßen Le-
ckereien auf.
Der Direkteinkauf bei regio-
nalen Bauern garantiert die
Frische der Lebensmittel.
Eine großzügige Außenter-
rasse lädt bei schönem Wet-
ter zum Genuss der reich-
haltigen Auswahl an Spei-
sen und Getränken im
Freien ein.

Neben dem Restaurant
Kochmütze steht den jüngs-
ten Besuchern ein im mariti-
men Stil eingerichtetes Kin-
derland zur Verfügung. Hier
lässt sich unter qualifizier-
ter Betreuung trefflich klet-
tern, toben und malen, wäh-
rend die Eltern entspannt
einkaufen, probesitzen oder
sich beraten lassen.

Das umfangreiche Eröff-
nungsprogramm läuft noch
bis zum heutigen Samstag
und gipfelt um 18 Uhr im
Auftritt von Annemarie Eil-
feld („DSDS“). Für Kinder
gibt es unter anderem eine
Bastelaktion und Tigeren-
ten-Riding. Im Ballon am
Kran geht es hoch hinaus,
während am Boden ver-

schiedene Walking-Acts für
Unterhaltung sorgen. Gra-
tis-Popcorn und –Zucker-
watte runden die Vergnü-
gungen ab.
Mit dem THW Kiel präsen-
tiert sich während der Neu-
eröffnung außerdem der am-
tierende Deutsche Meister
im Handball. Denn der THW
Kiel hat durch den Sponsor
Höffner einen neuen starken
Partner an seiner Seite. Die
Handballer werden mit dem
Höffner-Schriftzug zu den
Spielen der EHF Champions
League auflaufen. Das Mö-
belhaus freut sich auf die
Kooperation mit dem Hand-
ball-Giganten. Beide haben
eine lange und erfolgreiche
Geschichte hinter sich, die
sich bis heute stetig weiter-
entwickelt hat.
„Ich bin mir sicher, dass wir
auf dieser Grundlage eine
engagierte Partnerschaft
aufbauen werden!“ sagt
THW Geschäftsführer Vik-
tor Szilagyi.

Mitte September 2021 wurde bei Möbel Höffner in Kiel noch eifrig gebaut, seit Donnerstag ist das
Einrichtungshaus in unmittelbarer Autobahn-Nähe für seine Kunden da. Fotos: Höffner

Bokel Als eine der wenigen
Laufveranstaltungen über
die Marathonlänge hinaus
nimmt der Bokeler 6-Stun-
den-Lauf in der Ultra-Lauf-
szene des Landes eine her-
ausragende Position ein.
Zum 10. Jubiläumslauf am
Samstag, 13. November er-
wartet die ALG des kleinen
Vereins im Herzen Schles-
wig-Holsteins unter den
voraussichtlichen 100 Teil-
nehmern die gesamte Ultra-
Laufelite Deutschlands. Die
startet um 9 Uhr an der zen-
tral gelegenen Kita Bokel.
Wie schon beim Windmüh-
lenlauf im August des Jahres
könnten daher auch bei der
zweiten großen Veranstal-
tung in Bokel in diesem Jahr
die Streckenrekorde (75,9
km bei den Männern und
67,65 km bei den Frauen)
„geknackt“ werden, ist Ver-
anstaltungsleiter und Präsi-
dent der ALG, Norbert
Schroeder, optimistisch.
Allerdings bedarf es dann
seitens der Sportler einer
sehr guten konditionellen
Selbsteinschätzung sowie
auch guter wetterbedingter
Voraussetzungen. „Jeder
Teilnehmer sollte sich gut
überlegen, was er sich im
November läuferisch zu-
trauen kann“, sagt Schroe-
der fürsorglich.
Aber niemand muss das ge-
setzte Zeitlimit auskosten;
auch Athleten und Athletin-
nen, die sich einfach einmal
über eine längere Strecke
ausprobieren möchten, sind
willkommen. Der Ausstieg
aus dem etwas über 2 Kilo-
meter langen Rundkurs und
dem maximal gesetzten
Zeitrahmen ist jederzeit
möglich und die erreichte

Solange die Füße tragen…
ALG – VFL Bokel: 10. Bokel-6 Stunden-Ultralauf

Laufstrecke wird elektro-
nisch vermessen und
urkundlich belegt.
Eine besondere Ehrung
könnten in diesem drei Läu-
fer erreichen: sie waren bei
bisher allen neun gestarte-
ten Ultraläufen in Bokel da-
bei und können die „10“
vollmachen: „Einer davon
bin ich“, schmunzelt Präsi-
dent Schroeder.
Bei Anreise am Vortag be-
steht für Auswärtige eine
Unterbringungsmöglich-

keit, für alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen stehen
während des Laufes Räum-
lichkeiten für Umkleide-,
Laufpausen etc. zur Verfü-
gung und am Versorgungs-
stand wird wieder bestes
„Bokeler-Lauf-Buffet“ ge-
reicht. Die 3-G-Regeln wer-
den angewendet.
Weitere Infos und Anmel-
dung: www.VFLBokel/
ALG, www.bokelultra.de
oder unter nobertschroeder.
alg@swn-nett.de
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Sie halten die Bokel-Ultra-Streckenrekorde: Beeke Jandt (Athle-
tico Büdelsdorf; 67,65 km in 6 Std. 7 min.) und Hendrik Lange
(HSG Uni Greifswald; 75,9 km in 6 Std. 8 min.). Fotos: privat

Mit 24 Einrichtungshäusern
im Bundesgebiet deckt das
Unternehmen Höffner die ge-
samte Segment-Bandbreite
des Möbelhandels ab.
Ob Baby, Jugend, Wohnen oder
Büro, Küche, Bad, Garten oder
Accessoires – bei Höffner fin-
det der Kunde alles rund ums
Wohnen für jeden Geldbeutel:
Von preiswerten Mitnahme-
möbeln für den Ersteinrichter
aus dem Express-Bereich über

ein breit aufgestelltes Sorti-
ment aller Stilrichtungen bis
zu Premium-Möbeln von Mar-
kenherstellern für höchste
Ansprüche.
Etwa 10.000 Mitarbeiter leisten
für ihre Kunden hervorragende
Beratungsqualität und einen
beachtlichen Vollservice, der
vom Aufmaß bis zur fachge-
rechten Montage reicht.
Weitere Informationen unter
www.hoeffner.de
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