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Gelungener Umbau

Weiß- und Grautöne bestimmen jetzt das auf-
wendig renovierte Ladenlokal von Juwelier 
Uhrmeister am Klingelbrink 23 in Wiedenbrück. 
„Mit den Umbaumaßnahmen haben wir ein 
völlig neues und frisches Ambiente geschaf-
fen“, erklären die Geschwister Silvia und Lars 
Uhrmeister. „Modernes Design trifft auf klas-
sische Handwerkskunst.“ Nach nur 21-tägigem 
Umbau feierte Juwelier Uhrmeister im Oktober 
die Neueröffnung. 

Präsentation im Diamantenatelier
Damit haben die Inhaber innerhalb kürzester 
Zeit ein modernes Ladenkonzept erschaffen, in 
dem sich Kunden und Mitarbeiter gleicherma-
ßen wohlfühlen. Einen besonderen Wert ha-
ben sie jetzt auf ein neues Lichtkonzept gelegt, 
das die ausgestellten Schmuckstücke und Uh-
ren auf besondere Weise zum Leuchten bringt. 
Auch ein neu eingerichtetes Diamantenatelier 
zeigt den Kunden individuell angefertigte Ei-
genkreationen. „Um selbst ausgefallene Wün-
sche erfüllen zu können, arbeiten wir eng mit 
dem Hersteller zusammen“, erklärt Lars Uhr-
meister. Er ist nicht nur Goldschmiedemeister, 
sondern auch ausgebildeter Uhrmacher sowie 
Gutachter für Diamanten und Edelsteine. Auch 
die filigrane Arbeit von Uhrmachermeister Ste-
fan Hübner können Kunden jetzt verfolgen: 
Hochwertige Zeitmesser repariert und wartet 
der Experte ab sofort in einer gläsernen Werk-
statt, die in das Ladenlokal integriert ist. 

Mehr Kollektionen
Zu den bestehenden Marken wie Tissot, Ebel, 
Junghans und Bernd Wolf sind weitere Kollek- 
tionen von Baume & Mercier und Giloy  
Diamantschmuck hinzugekommen. Jetzt freu-
en sich die Inhaber und das gesamte Team 
auf einen guten Start in den neu gestalteten 
Räumlichkeiten. Sie helfen gerne bei der Aus-
wahl eines passenden Schmuckstücks – nicht 
nur zum Weihnachtsfest. ¢

UHRMEISTEROHLALA –  FE INE WÄSCHE

www.ohlala-verl.de 

Großes Jubiläum

Mit einer großen Auswahl an Wäsche, Nacht-
wäsche und  Bademode existiert „OHLALA - 
Feine Wäsche“ in Verl bereits seit 20 Jahren. In-
haberin Doris Reiche möchte das runde Jubi-
läum mit ihren Kundinnen feiern: Von Donners-
tag, 17. November, bis Montag, 21. November, 
warten auf die Kundinnen viele Aktionen, Ver-
losungen und Firmenpräsentationen. Der Hö-
hepunkt wird eine Modenschau am Sams-
tag, 19. November, sein. Sechs Models, un-
terschiedlicher Größen, werden ausgewählte 
Produkte des Geschäftes präsentieren.

Ehrlicher Service
In einer entspannten Atmosphäre möchten 
Doris Reiche und ihr Team Frauen helfen, den 
optimalen BH zu finden. „Ein schlecht sitzen-
der BH kann zu Druckstellen, Schmerzen oder 
auch einem unglücklichen Erscheinungsbild 
führen. Das wollen wir vermeiden“, erklärt die 
Lingerie-Expertin. Im Geschäft können ver-
schiedene Modelle anprobiert werden, die auf 
Wunsch der Kunden von einer professionel-
len Schneiderin abgeändert werden. „Unsere 
Schneiderin passt das Traummodell der Kundin 
individuell auf ihre Bedürfnisse an“, erklärt die 
Inhaberin des Geschäfts. 

Langjährige Erfahrungen
Von montags bis freitags, 9.30 bis 13 Uhr und 
15 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 
13 Uhr stehen die zertifizierten Fachverkäufe-
rinnen mit einer großen Auswahl aus interes-
santen Firmen, unterschiedlichen Farben und 
Formen sowie einer Vielfalt an Größen, ihren 
Kunden zur Verfügung. Nach dem Motto „Je-
de Frau kann schön sein“ möchten die Linge-
rie-Styling-Experten ihren Kunden zu mehr Le-
bensqualität und einem Hauch von Luxus für 
Körper und Seele verhelfen. Die ehrliche und 
zuverlässige Beratung des Geschäfts wur-
de auch dieses Jahr erneut mit dem Linge-
rie-Styling-Award ausgezeichnet. ¢
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www.muehelos.de

Stärken & Schwächen

Viele Kinder haben Probleme in der Schule. 
Schon früh setzen Versagensängste ein, den 
steigenden Anforderungen nicht gerecht zu 
werden. Meist steht sich das Kind dabei selbst 
im Weg. Genau hier setzt die diplomierte Le-
gasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin Janina 
Sauer mit ihrer Therapie an: „Ich möchte ihnen 
die Freude am Lernen zurückgeben.“ In ihrer 
Praxis „Mühelos - Coaching & Lernförderung“ 
an der Buschstraße 6 geht es darum, individu-
elle Stärken zu entdecken, sie auszubauen und 
zu fördern. „Mit den Stärken die Schwächen 
überwinden“, lautet ihr Motto. Janina Sauer 
setzt genau dort an, wo die Schule aufhört. ¢

MÜHELOS COACHING

Physiotherapie

Seit Februar 2016 führt der Physiotherapeut 
Leonidas Avramidis in der Alsenstraße 44 in 
Gütersloh für gesetzlich und privat Versicher-
te schwerpunktmäßig Schmerztherapie und 
Statikkorrektur bei orthopädischen Patien-
ten durch. Das Behandlungsportfolio beinhal-
tet sowohl die klassische Physiotherapie als 
auch moderne alternative Behandlungsme-
thoden, die den gesamten Körper betrachten. 
Avramidis hat vor seiner Selbstständigkeit in 
den zwei größten Rehas in Gütersloh gearbei-
tet und konnte drei Jahre in der Massagepra-
xis von Walter Lewerenz in Gütersloh Erfahrun-
gen sammeln. ¢

LEONIDAS AVRAMIDIS

Telefon 05241 2332841


