
Regina Schaadt  und Horst Schreiter  –  
RE/MAX-WND  

Für RE/MAX gelten Grundsätze!

Persönliche Vorlieben, derzei-
tige Lebensumstände, individu-
eller Geschmack.
All das spielt eine Rolle bei 
Kauf oder Miete. Und wer ver-
kauft oder vermietet, der gibt 
nicht selten einen Gutteil seiner 
Vergangenheit, ein liebgewor-
denes Schmuckkästchen oder 
eine frühere Heimat in fremde 
Hände.
Gründe genug, dass RE/MAX 
bei allen Anliegen rund um Im-
mobilien genau zuhört und mit 
viel Gespür Menschen zusam-
menbringt, die miteinander ein 
gutes Geschäft machen können.
Beim VERKAUF begleitet RE/
MAX Sie durch ALLE Phasen – 
bis zu den Vertragsvorbereitun-
gen für Bank, Käufer und Notar.
Bei KAUFINTERESSE grenzt 
RE/MAX durch kluge Selek-
tion das Angebot so ein, dass 
die Wahl daraus ein Vergnügen 
wird.
MIETE: Bonitätsprüfung, Ver-
tragsinhalte, Übergabe, Kauti-
onsabwicklung… bevor es zum 
unterschriebenen Mietvertrag 
kommt, gibt es viel zu erledi-
gen. Oder nur einen Anruf zu 
tätigen: bei Ihrem RE/MAX 
Makler.

Merkmale der RE/MAX 
Kundenorientierung sind:
- Individuelle Betreuung bei  allen

Immobiliengeschäften
- persönliche Beratung und Full 

Service als Prinzip

- Vorselektion für maßgeschnei-
derte Offerten

- Begleitung durch alle Prozesse, 
auch nach Vertragsabschluss

Jeden Freitag im April ist SPARGEL-Time …

Im April bietet das Kurschlöss-
chen ergänzend zur neuen Früh-
lings-Speisekarte noch ein tolles 
Spargelangebot - jeden FREI-
TAG!

Von heimischen Feldern gibt es 
feldfrischen Stangenspargel (ca. 
500g/Portion) mit neuen Kar-
toffeln, frischen Kräutern, wahl-
weise Sauce Hollandaise, zerlas-
sene Butter, Chili-Hollandaise. 
Von SPARGEL "pur" (vegeta-
risch), mit Hähnchenbrustfi let, 
mit paniertem Schweineschnit-
zel, mit zarten Schweinefi let-
medaillons, mit Räucherlachs, 
mit gebratenem Lachsfi let oder 
mit argentinischem Rumpsteak 
(180g), wird alles geboten, was 
zum Thema SPARGEL gehört. 
Besonderes High-Light: Spar-
gel "mal anders" als Schnitzel 

„Kurschlösschen“ mit paniertem 
Schweineschnitzel, Stangen-
spargel, Kirschtomaten, Sauce 
Hollandaise, gratiniert mit Gou-
da, Herzoginkartoffeln – für nur 
18,50 €.

Auch die zum Thema SPARGEL 
passenden Vorspeisen können 
sich sehen lassen: Lauwarmes 
Spargelduett an Wildkräuter-
salat mit gebratenem weíßen & 
grünem Spargel, Wildkräuter-
salat und gehobeltem Parme-
san. Oder auch Rostbeefröllchen 
mit frischem Spargel mit vorge-
reiftem Rinderroastbeef, Stan-
genspargel und hausgemachter 
Remoulade. Auch ein Crème-
süppchen vom heimischen Spar-
gel darf natürlich nicht fehlen, 
mit Spargeleinlage und Land-
brot (vegetarisch).

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 private & 
geschäftliche Feiern in St. Wen-
del gibt, dann natürlich auch be-
sonders im Kurschlösschen, Am 
Bosenberg 5, in St. Wendel.

Selbstverständlich können Sie 
auch weiterhin das bekannt-gute 
Frühstücksbüffet im Restaurant 
Kurschlösschen genießen – täg-
lich (Mo – So) von 7:00 Uhr bis 
11:00 Uhr.

Ab April gibt es außerdem 
noch ganz NEU einen „Gudd-
Zweck-Burger“ und ein „Gudd-
Zweck-Dessert“. Von jeder 
Burger-Bestellung spendet das 
Kurschlösschen 1,00 € und von 
jeder Dessert-Bestellung 0,50 € 
für die regionalen Hilfs-Projek-
te des Rotary Club St. Wendel.  
Eine sympathische und tolle Ak-
tion für unsere Region.

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

Unser KNOW-HOW bei Farben und Putzen verhindert so manchen SUPER-GAU!

Wir verhindern den Farben-
SUPER-GAU!
Stellen Sie sich bitte vor, Sie 
sind gerade als Bauherr aktiv. Sie 
bauen neu oder Sie bauen um. 
Sie denken an die Zukunft und 
wollen mit guter und langlebiger 
Qualität für sich und ihre Kinder 
die richtigen Entscheidungen für 
ihre Gebäude treffen. 
Und wenn Sie sich dann z.B. 
für einen hochwertigen Putz 
entscheiden, der natürlich „at-
mungsaktiv“ sein sollte, dann 
wäre es der absolute SUPER-
GAU für Ihr Gesamt-Konzept, 
wenn Sie auf diesen atmungsakti-
ven Putz dann die „falsche Farbe“ 
aufbringen würden, die den Putz 

„verschließt“ – statt ihn weiter at-
men zu lassen. Das wäre der klas-
sische Fall „Geld für nix!“
Dieses kleine Beispiel sollte Ih-
nen schon hinreichend klarma-
chen, wie extrem wichtig im Be-
reich „PUTZE & FARBEN“ eine 
absolut kompetente und sichere 
Beratung für Sie und Ihr Haus ist, 
damit jeder EURO, den Sie hier 
investieren, auch auf Dauer wirk-
lich gut angelegt ist.
Genau dieses gesamte KNOW-
HOW ist unsere Stärke bei MB 
Müller-Baustoffe in Freisen. Wir 
wissen genau, welche Farben auf 

welche Putze passen und welche 
nicht. Wir haben die passenden 
Farben für fast jeden Untergrund 
auf Lager oder können Ihnen die-
se sehr schnell von unserem Lie-
feranten besorgen. 
Mit den Farbwerken der Meffert 
AG in Bad Kreuznach verbindet 
uns eine hervorragende Partner-
schaft und die Farben, Putze, La-
cke und Lasuren aus deren Tex-
Color-Sortiment sind natürlich 
in Profi qualität – nichts anderes 
möchten wir unseren Kunden 
bieten, um Ihre Investitionen auf 
Dauer zu schützen.
WIR LIEBEN FARBEN! Da-
her bieten wir sogar einen ei-
genen „Mischservice“ für Far-
ben, Lacke und Putze. Mit jeder 

Wunschfarbe können wir Ihnen 
also helfen – und das nicht nur 
in bester Profi -Qualität, sondern 
auch extrem schnell – nämlich 
sogar direkt zum Mitnehmen.
Mit Stolz können wir also be-
haupten: Das Team von MB 
Müller-Baustoffe in Freisen ist 
Ihr kompetenter und zuverläs-
siger Partner für Farben, Put-
ze, Lacke, Lasuren in Profi -
qualität. Wir leben Tex-Color.

Die „Mosaik-Aktion“ geht 
weiter!
Wegen des großen Interesses an 
der kostenlosen „Mosaik-Aktion“ 

– gestartet bei MB Müller Bau-
stoffe am 10.03.2018- wird diese 
verlängert bis 30.04.2018.

Weiterhin können also Schüler, 
Jugendliche, Eltern, Lehrer & 
alle, die sich selbst als kreative 
Menschen sehen, aus den Land-
kreisen St. Wendel und Kusel, 
täglich während der normalen 
Geschäftszeiten zu MB Müller 
Baustoffe nach Freisen kommen 
und kostenlos bei der „Mosaik-
Aktion“ mitmachen.
Dort stehen auf dem überdachten 
Hof mehrere 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.

Alle Teilnehmer haben dann bis 
zum Samstag 05.05.2018 Zeit, 
um aus den GRATIS-Fliesenres-
ten Ihre persönlichen „kreativen 
Mosaike“ zu basteln. MB Müller 
Baustoffe lässt dabei Ihren Ideen 
und der Vielfalt der Kunstwerke 

freien Lauf – es gibt keine Vorga-
ben und Einschränkungen. Ver-
wirklichen Sie einfach das, was 
sie sich ausgedacht und angekün-
digt haben bei der Abholung der 
Fliesen-Reste. Was immer Sie 
also vorhaben, setzen Sie es um.

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. 

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

Werbung

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 

Öffnungszeiten: Vom 01.03. bis 30.11.2018 – 
Mo – Fr: 7.30 - 18.00 Uhr, Sa:  8.00 - 13.00 Uhr

B u o

Meffert AG Farbwerke · Heckerstieg 4 · 99085 Erfurt · Tel. 0361 59073-0 · Fax 0361 59073-40 · www.tex-color.de · info@tex-color.de

Ihr zuverlässiger Partner 
für Farben, Putze, Lacke, 
Lasuren in Profiqualität.

Albin Müller – MB Müller Baustoffe

Einer davon lautet: Kundenorientierung

 
 
 

 

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

… und einen Gudd-Zweck-Burger gibt es auch NEU !

Mischservice für Farben, Lacke und Putze – direkt zum Mitnehmen.
Kostenlose „Mosaik-Aktion“ für kreative Menschen geht weiter!


