
Regina Schaadt  und Horst Schreiter  –  RE/MAX-WND  

Nutzen Sie den RE/MAX-Vorteil:

RE/MAX ist weltweit die Num-
mer 1 in der Immobilienver-
mittlung und in über 100 Län-
dern vertreten. Dies bedeutet 
auch vor Ort ganz konkrete 
Vorteile für die Kunden. Kon-
zernweit optimierte Prozesse 
stehen für gleichbleibend hohe, 
garantierte Qualität der Abläu-
fe.

Für immer mehr Menschen 
ist RE/MAX die erste Adres-

se, wenn es um Verkauf, Kauf 
oder Vermietung von Immobi-
lien geht. Das gilt auch für das 
örtliche RE/MAX-Büro - es 
ist mittlerweile der anerkann-
te „Platzhirsch“ unter den Im-
mobilienmaklern im Kreis St. 
Wendel. Erprobte Vertriebspla-
nung mit Marktforschung, be-
währte Marketing-Maßnahmen, 
professionelle Aufbereitung, 
Sofort-Zugriff auf ein weltwei-
tes Netzwerk und die exklusi-

ve Vermarktung unter einer be-
kannten Marke, sind die Pfeiler 
der Erfolgsgeschichte von RE/
MAX… und das regional, na-
tional und international…! Wo 
auch immer man das Logo 
mit dem rot-weiß-blauen Bal-
lon sieht, ist es das anerkannte 
Symbol für Immobilienbera-
tung mit Überblick, Kompetenz 
und Mehrwert. Testen Sie RE/
MAX – das größte Maklernetz-
werk der Welt!

Der Frühling kommt …
… und mit ihm eine NEUE SPEISEKARTE …

„Im Märzen der Bauer die Röß-
lein einspannt …“ heißt es in ei-
nem alten Volkslied. Denn im 
März beginnt, mit etwas Wetter-
Glück, langsam aber sicher der 
Frühling. Die Tage werden wie-
der deutlich länger. Die Sonne 
lässt sich öfter am Himmel se-
hen. Es wird wieder wärmer und 
angenehmer. Zeit für NEUES. 
Der Frühling kommt also und er 
bringt ab März auch eine NEUE 
SPEISEKARTE im Kurschlöss-
chen in St. Wendel für unsere 
lieben Gäste.
Wir haben viel Mühe, Liebe und 
Aufmerksamkeit aufgewendet, 
haben Ihnen zugehört, notiert 
und überdacht.
Herausgekommen ist unse-
re neue Speisekarte Früh-
jahr/Sommer-2018 ab dem 
12.03.2018 mit unseren belieb-
ten Klassikern, aber auch neuen 
Ideen & Kreationen.
Lassen Sie sich überraschen und 
von uns verwöhnen... seien Sie 
neugierig … besuchen Sie uns 
mal wieder. Wir freuen uns auf 
Sie!
Die Räumlichkeiten im Kur-
schlösschen sind herrlich ge-
mütlich, die Stühle ganz toll 
bequem, die Tische wunderbar 

dekoriert und die „ehrliche“ Kü-
che von Sebastian Kresse hat 
bisher noch jeden überzeugen 
können. Dass das „Preis-Leis-
tungsverhältnis“ stimmt, ver-
steht sich von selbst.
Wenn es charmante und gemüt-
liche Plätze mit tollem Ambien-
te innen und außen für priva-
te & geschäftliche Feiern in 
St. Wendel gibt, dann natürlich 
auch besonders im Kurschlöss-
chen, Am Bosenberg 5, in St. 
Wendel.
Selbstverständlich können Sie 
auch weiterhin das bekannt-gu-
te Frühstücksbüffet im Restau-
rant Kurschlösschen genießen – 
täglich (Mo – So) von 7:00 Uhr 
bis 11:00 Uhr.
Sehr erfreulich ist es, dass das 
Restaurant im Kurschlösschen 
als „Gudd-Zweck-Restaurant“ 
die regionalen Hilfs-Projektes 
des Rotary Club St. Wendel un-
terstützt.

Das Team vom Kurschlösschen 
freut sich auf Ihren Besuch im 
Restaurant und im idyllischen 
Biergarten.

Reservierungen sind erwünscht 
unter 0 68 51 / 93 93 0

Öffnungszeiten Küche:
Montags Ruhetag, Dienstag 
bis Samstag 18:00 – 22:00 Uhr, 
Sonntag 12:00 – 14:00 sowie 
18:00 – 22:00 Uhr, Frühstücks-
Büffet von Montag bis Sonntag 
7:00 – 11:00 Uhr.

Hotel-Restaurant Kurschlösschen St. Wendel

EINLADUNG an Schüler, Jugendliche, Eltern, Lehrer & alle kreativen Menschen.
Kostenlose „Mosaik-Aktion“ bei MB Müller Baustoffe in Freisen 

am Samstag 10.03.2018 in der neuen Fliesenabteilung.  
Wenn Sie vorab wissen wollen, 
welche tollen „Mosaike“ krea-
tive Menschen aus Fliesenres-
ten „basteln“, dann tun Sie bitte 
jetzt erstmal das, was wir alle tun, 
wenn wir heute etwas suchen und 
uns vorab erkundigen wollen. 
Wir „googlen“ im Internet.
Als Suchbegriffe geben Sie bit-

macht“.
Sie werden dort quasi „erschla-
gen“ von einer unendlichen Ide-
en-Vielfalt an „Mosaiken“ aus 
Fliesenresten. Dies sollte uns alle 
anregen, die jetzige Gelegenheit 
zu nutzen, bei dieser „Mosaik-
Aktion“ von MB Müller Baustof-
fe in Freisen spontan am Samstag 
10.03.2018 mitzumachen.

Wie läuft die 
„Mosaik-Aktion“ ab?
Jedermann in den Landkreisen 
St. Wendel und Kusel, der kos-
tenlos bei der „Mosaik-Aktion“ 
mitmachen möchte, ob Schüler, 
Jugendliche, Eltern, Lehrer & 
alle, die sich selbst als kreative 
Menschen sehen, kommen am 
Samstag 10.03.2018 zu MB Mül-
ler Baustoffe nach Freisen – wäh-
rend der normalen Geschäftszei-
ten.
Dort stehen auf dem überdach-
ten Hof ca. 4 Paletten mit „Flie-
sen-Resten“ bereit, die in den je-
weils benötigten Mengen von 

den Teilnehmern selbst vor Ort 
ausgesucht und GRATIS mitge-
nommen werden können. Die 

„benötigte Menge“ der Fliesen 
ergibt sich dabei jeweils aus den 
Angaben, die alle Teilnehmer der 
Mosaik-Aktion zuvor bzgl. des 
von Ihnen „geplanten“ Mosaik-
Kunstwerkes auf einem A4-Teil-
nahme-Bogen, eintragen müssen, 
z.B. ob ein kleiner Spiegel-Rah-
men, eine Hausnummer, eine 
Blumenständer-Platte, eine klei-
ne oder große Tisch-Platte oder 
was auch immer gebaut werden 
soll. Damit wird sichergestellt, 
dass die GRATIS-Fliesen auch 

wirklich in der angekündigten/
benötigten Menge nur für die ge-
plante „Mosaik-Aktion“ benutzt 
werden. MB Müller Baustoffe 
bietet Ihnen außerdem “beglei-
tend“ günstigen Fliesenkleber 
und günstiges Fugenmaterial in 
möglichst kleinen Mengen an.
Der A4-Teilnehmer-Bogen kann 

in der NEUEN FLIESENAB-
TEIUNG von MB MÜLLER 
BAUSTOFFE vorab ausgefüllt 
werden –gerne auch bei einem 
Becher Kaffee. In der Fliesenab-
teilung wird in enger Kooperati-
on mit einem tollen Lieferanten 
ein „exklusives“ Fliesen-Sorti-
ment gezeigt, einzigartig und un-

verwechselbar in der gesamten 
Region. Hinsichtlich Qualität 
und Preis-Leistung kann dieses 
Fliesen-Sortiment jedem Ver-

sich daher, bei geplanten Fliesen-
arbeiten im Bad, im WC, in der 
Küche oder auf Böden vorher ei-
nen Blick auf das neue MB-Flie-
sensortiment zu werfen.
Sie haben dann 4 Wochen Zeit bis 
zum Samstag 07.04.2018, um aus 
den GRATIS-Fliesenresten Ihre 
persönlichen „kreativen Mosai-
ke“ zu basteln. MB Müller Bau-
stoffe lässt dabei Ihren Ideen und 
der Vielfalt der Kunstwerke frei-
en Lauf – es gibt keine Vorgaben 
und Einschränkungen. Verwirkli-
chen Sie einfach das, was sie sich 
ausgedacht und angekündigt ha-
ben bei der Abholung der Fliesen-
Reste. Was immer Sie also vorha-
ben, setzen Sie es um. Wir alle bei 
MB Müller Baustoffe sind extrem 
neugierig und gespannt, welche 
Vielfalt an individuellen Kunst-
werken wir am 07.04.2018 von 
allen Teilnehmern aus den Land-
kreisen St. Wendel und Kusel zu-
rückerhalten werden.
Von allen abgegeben Mosaiken 
werden Fotos gemacht. Danach 
wird eine Ausstellung dieser Uni-
kate erfolgen mit namentlicher 
Nennung des jeweiligen „Künst-
lers“. MB Müller Baustoffe wird 
mit seinem Mitarbeiter-Team 3 
Mosaike auswählen, für die dann 
jeweils GUTSCHEINE überge-
ben werden. Nach der Ausstel-
lungszeit können alle Teilnehmer 
natürlich Ihre Mosaike wieder 
zurück erhalten. Mehr darüber 
erfahren alle Teilnehmer bei der 
Abholung der Fliesen-Reste für 
die „Mosaik-Aktion“ am Sams-
tag 10.03.2018.

Sie sind also alle ganz herzlich 
eingeladen, sich an dieser kos-
tenlose „Mosaik-Aktion“ bei MB 
Müller Baustoffe in Freisen am 
10.03.2018 zu beteiligen.

MB MÜLLER BAUSTOFFE
 
Service mit Herz
Das MB-Team ist eine Gemein-
schaft, die seit Jahren zusammen 
arbeitet und an erster Stelle steht 
dabei die Beratung und Betreu-
ung der Kunden.
Geboten wird „Service mit 
Herz“. Das gemeinsame Ziel: 
MB Müller Baustoffe garantiert 
dem Kunden ein Maximum an 
Qualität. Jeder Mitarbeiter kennt 
die Stärken des Unternehmens 
und setzt diese gezielt für die 
Kunden ein.

Leistungspalette
Zur MB-Müller-Baustoffe-Leis-
tungspalette zählen: Beratung in 
der Firma und ggf. vor Ort, un-
verbindliche Angebotserstellung, 
Lieferung der Baustoffe durch 
moderne LKW-Flotte, schnelle 
Reklamationsbearbeitung, beste 
Qualität der Waren.

Perfekter Kundenservice 
Es erwartet Sie bei MB Müller 
Baustoffe mehr, als Sie eigent-
lich erwarten. Mit einem leis-
tungsstarken Fuhrpark wird  ter-
mingerecht an Ihre Baustelle 
oder zu Ihnen nach Hause gelie-

Kran-LKW sogar punktgenau an 
den Ort des Geschehens. Selbst-
verständlich hilft man den Kun-
den auch beim Beladen deren ei-
gener Fahrzeuge.

MB MÜLLER BAUSTOFFE
Herr Albin Müller (Geschäftsführer)
Zum Sparrenberg 28 
66629 Freisen  
Fon: 0 68 55 / 99 77 - 60  - Fax: 0 68 55 / 99 77 - 50
E-Mail: albin.mueller@baustoffe-mueller.de
Homepage: www.baustoffe-mueller.de 

Werbung

Albin Müller – MB Müller Baustoffe

Global vernetzt - Lokal verbunden

 

 

 

Hotel-Restaurant Kurschlösschen
Frau Claudia Sakka

Am Bosenberg 5
66606 St. Wendel

Fon: 0 68 51 /  93 93 0
E-Mail: c.sakka@kurschloesschen.de
Homepage: www.kurschloesschen.de 

Claudia Sakka – Kurschlösschen

®

Hotel-Restaurant
… weil es Spaß macht zu helfen!

Wir sind ein


