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24 20. April 2016

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!
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Enten-Angeln und Handtuchweitwurf:

Cobobes lädt zum Familientag ein
Eutin (ed). Zu einem Fest im Fest 
lädt die Firma Cobobes am Sonn-
tag ein: Auf dem Gelände des 
alteingesessenen Sanitär- und 
Heizungs-Unternehmens rundet 
wieder ein großer Familientag mit 
einem Programm für Klein und 
Groß, das keine Wünsche offen 
lässt, Eutin Erleben aufs Schöns-
te ab. 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 einen 
herrlichen Blick über Eutin freu-
en. Denn eine Hebebühne steht 
bereit, sie hoch in die Lüfte reisen 
zu lassen. Hoch in die Luft und 
so weit wie möglich fliegen hof-
fentlich auch die vielen Luftbal-
lons beim Ballonweitflugwettbe-

werb, 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 
unter erschwerten Bedin-
gungen”, kündigt Stefan 
Dose mit einem Augen-
zwinkern an. “Wir werden 
die Whirlpool-Funktion 
der Badewanne anwerfen.” Dar-
über hinaus erwartet die kleinen 
Besucher noch ein Schätzspiel, 
mehr wird dazu aber noch nicht 
verraten.
Natürlich ist am Familientag die 
Tür zur großen Ausstellung weit 

geöffnet, sodass die Besucher 
sich gern über das umfangreiche 
Leistungsspektrum von Cobo-
bes informieren können, dafür 
steht das Cobobes-Team mit 
Kompetenz und Erfahrung gern 
zur Verfügung. Zudem bietet 

der Fachbetrieb für Hei-
zung, Sanitär und Klima 
nicht nur den perfekten 
Rahmen, in dem sich 
zahlreiche Unternehmen 
rund ums Zuhause prä-
sentieren können: Vom 
Fußboden bis zum Dach, 
von der Fliese über fach-
gerechte Tischlerarbei-
ten bis zur Elektrik, vom 
Bauunternehmen bis zur 
Versorgung mit Heizöl 
stehen die Unternehmen 

aus Eutin, Malente und Umge-
bung gern für alle Fragen rund 
ums Haus zur Verfügung. “Wir 
freuen uns auf viele Besucher”, 
lädt Stefan Dose ein, “und dar-
auf, einen tollen Tag mit Ihnen zu 
verbringen.”


