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Einfach abgeben und kassieren!

     Schrott
     Metalle
     Kabel, etc.

Bujendorfer Weg
23701 Süsel
Tel.: 0 4529/99 79 15 
www.gollan.de

Gut Mariashagen

TRADITIONELLES
SPARGELESSEN

Tel.: 04561/5281703
www.spargel-essen.com

Ab 23. April samstags, 
sonntags und feiertags

11.30 bis 18.00 Uhr

– Anzeige –

Enten-Angeln und Handtuchweitwurf:

Cobobes lädt zum Familientag ein
Mit Riesen-Kinderprogramm, Infoständen und Fachberatung

Eutin (ed). Zu einem Fest im 
Fest lädt die Firma Cobobes am 
Sonntag ein: Auf dem Gelände 
des alteingesessenen Sanitär- 
und Heizungs-Unternehmens 
rundet wieder ein großer Fa-
milientag mit einem Programm 
für Klein und Groß, das keine 
Wünsche offen lässt, Eutin Er-
leben aufs Schönste ab. 
Bereits zum dritten Mal lädt 
das Familienunternehmen im 
besten Sinne zum großen Fami-
lientag ein – zum zweiten Mal 
im Rahmen von Eutin Erleben, 
“es ist einfach ein tolles Fest, 
ein schöner Anlass”, so Cobo-
bes-Geschäftsführer Stefan 
Dose, “und wir laden herzlich 
dazu ein, bei uns eine schöne 
Zeit zu verbringen.” Und da-
für hat der Betrieb ein großes, 
buntes Programm auf die Beine 
gestellt. Allerdings ist auch das 
große Betriebsgelände mit dem 
Hof und dem Ausstellungsge-
bäude wie geschaffen für ein 
Kinderfest – es bietet Platz für 
zahllose Spiele und Aktionen für 
Klein und Groß, und das nutzen 
Stefan Dose und sein Team voll 
aus: 
Für die ganz Kleinen gibt es eine 
große, bunte Hüpfburg, auf der 
sie sich geschützt und mit viel 
Spaß austoben können – die 
Größeren dürfen sich auf ei-
nen herrlichen Blick über Eutin 
freuen. Denn eine Hebebüh-

ne steht bereit, sie hoch in die 
Lüfte reisen zu lassen. Hoch in 
die Luft und so weit wie mög-
lich fliegen hoffentlich auch die 
vielen Luftballons beim Ballon-
weitflugwettbewerb, bei dem 
tolle Preise winken. Seine Kräfte 
und das Geschick mal auf ganz 
andere Art messen, das können 
die Besucher beim Handtuch-
Weitwurf – und nicht fehlen darf 
beim Cobobes-Familientag das 
Enten-Angeln: “Und zwar un-
ter erschwerten Bedingungen”, 
kündigt Stefan Dose mit einem 
Augenzwinkern an. “Wir werden 

die Whirlpool-Funktion der Ba-
dewanne anwerfen.” Und dann 
entziehen sich die glitschigen 
kleinen Gummitiere noch ein 
bisschen mehr den Versuchen, 
sie an die Angel zu kriegen. Wer 
aber die kleinen Angler kennt, 
die sich am Enten-Angeln ver-
suchen, der weiß, dass sie nicht 
aufgeben, bis sie eines der Tier-
chen erwischen. Darüber hinaus 
erwartet die kleinen Besucher 
noch ein Schätzspiel, mehr wird 
dazu aber noch nicht verraten.
Einige der Spiele wie das Enten-
angeln finden im Rahmen des 
Eutin Erleben-Spielepasses statt, 
also nicht das Abstempeln-Las-
sen vergessen – “bei uns kann 
man die 20, 21 und 22 abar-
beiten”, lacht Stefan Dose. “Wir 
wollten Spiele anbieten, die auch 
die kleinen Kinder schaffen kön-
nen, sodass hier alle Spaß haben 
– und dazu eignen sich Hand-
tuchweitwurf und Ballonweitflug 
wunderbar.”
Natürlich ist am Familientag die 
Tür zur großen Ausstellung weit 
geöffnet, sodass die Besucher 
sich gern über das umfangreiche 
Leistungsspektrum von Cobobes 

informieren können, dafür 
steht das Cobobes-Team mit 
Kompetenz und Erfahrung 
gern zur Verfügung: “An die-
sem Tag beraten wir in der 
Fachausstellung und auf un-
serem Gelände zum Thema 
Badkomplettsanierung oder 
Regenerative Energien oder 
Lüftung und Klima, insbeson-
dere auch zu Fördermöglich-
keiten und ganz individuelle 
Heizungslösungen”, so Stefan 
Dose. “Es werden auch die 
einzelnen Außendienstmitar-
beiter der ausgestellten Her-
steller für eine unterstützende 
detaillierte Fachberatung an-
wesend sein.”
Zudem bietet der Fachbetrieb 
für Heizung, Sanitär und Kli-
ma nicht nur den perfekten 
Rahmen, in dem sich zahlrei-
che Unternehmen rund ums 
Zuhause präsentieren können 
– gemeinsam machen Cobo-
bes und die Firmen der Regi-

on es möglich, dass die Besucher 
sich über nahezu alles informie-
ren und beraten lassen können, 
das rund ums Haus anfällt. “Wir 
haben die Firmen, mit denen wir 
gerade bei der Badsanierung oft 
zusammenarbeiten, eingeladen, 
sich bei uns zu präsentieren”, so 
Stefan Dose, “denn es gibt ein-
fach ganz viele Schnittpunkte. 
Wir bieten Badsanierung aus ei-
ner Hand – und hier bietet sich 
die Gelegenheit, die Firmen vor 
Ort kennenzulernen, mehr über 
ihr Leistungsspektrum und die 
hohe Qualität ihrer Arbeit zu 
erfahren.” Vom Fußboden bis 
zum Dach, von der Fliese über 
fachgerechte Tischlerarbeiten 
bis zur Elektrik, vom Bauunter-
nehmen bis zur Versorgung mit 
Heizöl stehen die Unternehmen 
aus Eutin, Malente und Umge-
bung gern für alle Fragen rund 
ums Haus zur Verfügung. “So 
wird die Dachdeckerei Richter 
mit einem Infostand rund ums 
Velux-Fenster vertreten sein”, 
berichtet Stefan Dose, “die Firma 
Ipsen zeigt, wie man sein Haus 
auf LED-Beleuchtung umstellen 

Enten-Angeln unter erschwerten Bedingungen: Dank Whirlpool-Funktion 
tanzen die Gummienten in der Badewanne und machen es den kleinen Ang-
lern nicht ganz so leicht, eine an den Haken zu bekommen. Viel Spaß ist auf 
jeden Fall garantiert....

Wirtschaftsve reinigung Eutin e.V.

EUTIN ERLEBEN!
Autofrühling und Familientag mit großem Kinder-Spiele-Fest
Industriestr. - Lübecker Landstr. am 24. April 2016 von 10 bis 16 Uhr
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FAMILIENTAG
Eutin erleben

W
ir bieten

Fachberatung durch Mitarbeiter der unten aufgeführten Firmen
rund um die Themen • Badkomplettsanierung • regenerative Energien, 

• Lüftung und Klima • Fliesen- • Bodenbelags- • Maler- • Tischler- 
• Elektro- • Maurer- und • Dachdeckerarbeiten• Landtechnik zum Anfassen.

am Sonntag, 24. April 2016 von 10 bis 16 Uhr
auf dem Firmengelände der Firma Cobobes, Lübecker Landstraße 32 in Eutin

Entenangeln

Hüpfburg

Ballon-Weitflug

Handtuchweitwurfwettbewerb

Hebebühne mit Weitsicht über Eutin

Sanitär- und Heizungsrestflohmarkt
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...für leibliches Wohl 
ist gesorgt!

©
 P

M
-D

ru
ck

 G
m

bH

Wirtschaftsve reinigung Eutin e.V.

EUTIN ERLEBEN!
Autofrühling und Familientag mit großem Kinder-Spiele-Fest

Industriestr. - Lübecker Landstr. am 24. April 2016 von 10 bis 16 Uhr
kann und Gehm+Barth 
stellen unter anderem 
Fliesen in PVC Optik 
vor. Jeder bringt etwas 
mit, und wer das möch-
te, kann sich am Sonn-
tag bei uns quasi das 
ganze Haus umbau-
en lassen.” Und wem 
noch das eine oder an-
dere Teil für Bad oder 
Heizung fehlt, wird 
sicher auf dem großen 
Teile-Flohmarkt fündig, 
auf dem so manches Schnäpp-
chen wartet.
Spannend nicht nur für die 

Kleinen ist das, was Hannes 
Wandhoff im Gepäck hat – der 
Fachmann für ökologischen 

Gewässerschutz bringt sein 
Amphibienfahrzeug mit, das 
– bemannt oder unbemannt 
– Gewässer auf sanfte Art 
entschlammt und entkrautet 
und noch viele weitere Ein-
satzgebiete hat. “Außerdem 
hat Hannes Wandhoff an-
gekündigt, ein bisschen von 
der ganz großen Landtechnik 
mitzubringen und zu präsen-
tieren”, schmunzelt Stefan 
Dose, “er hat einen der gro-
ßen neuen Trecker erwähnt, 

der Mähdrescher war noch nicht 
ganz sicher.” Aber schon ein 
Trecker würde bei den kleinen 

wie bei den großen Besuchern 
bestimmt für leuchtende Augen 
sorgen.
Dafür, dass bei diesem tollen Pro-
gramm ganz sicher niemand hun-
gern oder dürsten muss, sorgen 
Stände mit Würstchen, Kuchen, 
Cocktails und mehr – tatsächlich 
also lässt das Cobobes-Familien-
fest kaum einen Wunsch offen 
und passt wunderbar zu diesem 
Tag, an dem Kleine und Große 
Eutin mal ganz neu erleben kön-
nen. “Wir freuen uns auf viele 
Besucher”, lädt Stefan Dose ein, 
“und darauf, einen tollen Tag mit 
Ihnen zu verbringen.”
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