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Nicht nur in der Beratung bzw. Betreu-
ung, sondern auch im Schadenfall sind
wir für Sie da !

Klaus Brohm & Matthias Staub
Rheinstraße 22/ Ecke Hugenottenallee
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 722236
Fax 06102 722235
E-Mail: info@giga-finanzservice.de
www.giga-finanzservice.de

Fing doch Emmi Doll damals im Forst-
weg 9 erst in der Garage, später im vor-
deren Wohnhaus an, Kunden mit Blu-
men zu  versorgen. Man musste nur am
Fenster der Wohnküche klopfen, schon
wurde man bedient. Ganz gleich, zu
welcher Tageszeit. Es war 1974, als Mut-
ter Emmi am Alten Friedhof einen „rich-
tigen“ Laden eröffnete. Und hier weite-
te sie das Angebot aus, wie es die Kun-
den bis zum heutigen Tag schätzen:
Außer den saisonal angebotenen Blu-
men und Pflanzen findet man hier Grab-
Gebinde für die Feiertage im November,
wunderschöne Gestecke und Arrange-
ments für Ostern, zur Advents- und

Als am Valentinstag vor genau zwanzig
Jahren Emmi Doll ihr Geschäft „Blumen
Doll“ an Tochter Sabine übergab, war
der Laden voller Gratulanten! Alles Kun-
den, die den Service, der hier geboten
wird, schon sehr, sehr lange schätzten. 

jede Idee in fast allen Preislagen erfüllen
zu können. Auf Wunsch – oder sollte
es nötig sein –, werden Silbermodelle
vorab gefertigt, da zu diesem Zeitpunkt
noch Änderungen einfließen können.

Für den Trauringkauf benötigt man
immer etwas mehr Zeit. Daher sollten
Sie sich Ihre Wunschzeit reservieren
lassen. Nach Absprache stehen Ihnen
Martin und Susanne J. Westendorp im
Ladengeschäft Kempinski Hotel Gra-
venbruch gerne auch außerhalb der
Öffnungszeiten zur Verfügung.

Alle wichtigen Informationen finden
Sie in der Anzeige Seite 25 oder auf
www.westendorp-finejewellery.com

An alle, die sich trauen
Trauringe sind sehr emotionale Schmuck-
stücke, die nicht am Computer, son-

dern in einem per-
sönlichen Gespräch
entstehen sollten.

Die Wünsche des
Brautpaares ent-
wickeln sich im
Dialog mit Gold-
schmiedin Susanne

J. Westendorp zu konkreten Vorstellun-
gen, aus denen sie die ganz persön-
lichen Trauringe entstehen lässt.

Die individuelle Fertigung von Westen-
dorp Fine Jewellery erlaubt es, nahezu

Seit Anfang 2010 testet die Finanzzeit-
schrift FOCUS-MONEY die Qualität der
Banker vor Ort. Es wurden allein im
Lauf des Vorjahrs bundesweit 798 Geld-
institute in 172 Städten inspiziert. 

171 Banken erhielten 2010 die Aus-
zeichnung „Beste Bank“. Auch in 2011
wurde wieder getestet, wer in kleinen
und großen Städten in ganz Deutsch-
land beste Beratung bietet. Fündig
wurde man In Dreieich – bei der Filiale
der Frankfurter Sparkasse in der Haupt-
straße 44–46. Das Team um Filialleiter
Michael Kiric erhielt die begehrte Aus-
zeichnung „Sieger Bankentest Dreieich
– CityContest 2011“. 

Für Kiric keine Überraschung: „Am An-
fang einer jeden neuen Kundenbezie-
hung steht bei uns der Finanz-Check.
Als Basis für ein individuelles Finanzkon-
zept, das auf die aktuelle Lebenssitua-
tion des Kunden zugeschnitten ist und
die Ziele und Wünsche für die Zukunft
berücksichtigt. Dieses Instrument bietet
einen wirklichen Wettbewerbsvorteil,
weil wir unsere Beratung auf Fakten
aufbauen können.“ Kein Wunder also,
dass die Frankfurter Sparkasse in den
Hauptkriterien – Vor- und Nachbetreu-
ung, Atmosphäre, Kundengerechtig-
keit, Sachgerechtigkeit und Konditionen
– punkten konnte. Insbesondere bei den
Prüfsteinen „Vor- und Nachbetreuung“

und „Kundengerechtigkeit“ erreichte
die Filiale Dreieich eine überdurch-
schnittliche (Schul-)Note von 1,6. Und
auch im bundesweiten Vergleich schnei-
det sie mit einem Gesamtdurchschnitt
von 2,1 gut ab. 

Ausruhen wollen Filialleiter Kiric und
seine Mitarbeiter sich aber auf den Lor-
beeren nicht.“ „Wir arbeiten kontinu-
ierlich daran, unseren Service und unse-
re Beratung weiter zu optimieren. Ein
Test wie der von FOCUS MONEY gibt
uns wichtige Rückmeldungen, wo wir
noch besser werden können.“ Nachzu-
lesen ist der komplette Test im Internet
unter www.focus-money.de/citycontest
sowie die ausführlichen Ergebnisse für
Dreieich in einem Sonderdruck, der in
der Filiale ausliegt. Wem objektive Kri-
terien bei der Wahl ihres Geldinstituts
wichtig sind, der hat jetzt eine einfache
Entscheidung: die Filiale Dreieich der
Frankfurter Sparkasse. 

Als aktuelles Angebot bietet die Frank-
furter Sparkasse derzeit – natürlich auch
in ihrer Filiale Neu-Isenburg – sage und
schreibe 5 % p. a. Zinsen auf einem
Tagesgeldkonto, garantiert für 6 Mona-
te, wenn man als Neukunde ein Spar-
kassen-PrivatKonto eröffnet. Ein Grund
mehr, zur Frankfurter Sparkasse zu
wechseln. Nähere Informationen in der
Filiale Neu-Isenburg oder jeder anderen
der rund 70 Filialen der Frankfurter
Sparkasse sowie im Internet unter
www.frankfurter-sparkasse.de/giro-
plus5.

GIGA-FINANZSERVICE

Mit uns sparen Sie sich die Arbeit des
eigenen Versicherungsvergleichs. Durch
unsere Unabhängigkeit und Objektivität
als Versicherungsmakler finden wir Ihre
Versicherungslösung. 

Unser individuelles Angebot basiert auf
einem erstklassigem Preis- /Leistungs-
verhältnis. Wir nehmen uns ausreichend
Zeit, um Sie persönlich zu beraten und
berücksichtigen Ihre Lebensplanung
und Situation.

Gut Informiert Gut Angelegt
Versicherungsmakler

Nutzen Sie die Vorteile von
GIGA-FINANZSERVICE

Seit Februar ist die „Papier- und Bastel-
ecke“ Baumann umgezogen! Zwar ge-
rade einmal zwei Häuser weiter in die
Ludwigstraße 95/Ecke Bahnhofstraße,
aber in sehr schöne, moderne und hel-
le Räume. Hier ist alles übersichtlicher
und einfacher zu finden. Und obwohl

sich das Sortiment nicht verändert hat,
haben Karin und Wolfgang Baumann
es geschafft, Dinge, die man in ihrem
„alten“ Laden nicht auf Anhieb erwar-
tet hatte, in den Vordergrund zu rücken.

Auch die Öffnungszeiten sind geblie-
ben. Etwas sehr Positives fällt dennoch
auf: Der Eingang ist breit und ebenerdig
– Platz genug, dass alle Rollstuhlfahrer
oder Kunden mit Gehwagen barrierefrei
in den Laden kommen. Der Isenburger
wünscht den Beiden immer ein volles
Geschäft . . .

Lärm und seine 
Auswirkungen
Nach einer Studie der Weltgesundheits-
organisation WHO zählt Lärm zum
zweitgrößten Gesundheitsrisiko. Ist man
einer dauerhaften Lärmkulisse oder
kurzfristig einer extremen Lautstärke
ausgesetzt, kann dies gesundheitliche
Schäden verursachen. Schützen Sie
Körper und Seele mit Hilfe eines Ge-
hörschutzes vor Lärm rechtzeitig!

Die Auswirkungen können grob in zwei
Kategorien unterteilt werden: Lärm, der
Hörschäden verursacht, beispielsweise
hervorgerufen durch dauerhaft laute
Musik sowie Lärm, der seelische Schä-

den hervorruft und Ursache für Herz-
Kreislaufstörungen, Herzinfarkt und
Schlafstörungen ist. Trotz akustischer
Gewöhnung wirkt Lärm unbewusst auf
Körper und Seele ein und stört mög-
licherweise den biologischen Rhythmus.
Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig
zu schützen. 

Zu diesem Zweck ist individuell ange-
passter Gehörschutz für verschiedene
Anwendungsbereiche in Hörgeräte-
akustiker-Fachgeschäften erhältlich. Je
nach Verwendungszweck gibt es ihn in
speziellen Anfertigungen: Für den be-
ruflichen Einsatz über den Schlafschutz
bis hin zu den Bedürfnissen für Musiker.
Ihr Akustiker vor Ort berät Sie, um den
für Ihre Bedürfnisse optimalen Gehör-
schutz zu finden. Auskunft gibt es bei
„Hörsinn – Hörgeräte & Mehr GmbH“
in Neu-Isenburg, Frankfurter Str. 48,
Tel. 06102 834545.

Weihnachtszeit. Kreativ gestaltet wird
Schmückendes für Firmung und Konfir-
mation, Hochzeiten, Taufen und andere
festliche Anlässe. Und natürlich findet
man einfühlsame Beratung bei Blumen-
und Kranzschmuck zu Beerdigungen
und späterer Grabpflege. Genauso zu-
verlässig werden Blumenlieferungen für
ältere und treue Kunden kostenfrei
erledigt!
Als Sabine Doll 1992 „Blumen-Doll“

übernahm, unterstützte Mutter Emmi
sie tatkräftig. Mit ihrer beliebten, flei-
ßigen und langjährigen Mitarbeiterin
Petra Fiedler beliefert Sabine Doll seit
Jahren regelmäßig eine große Anzahl
von Firmenkunden und Behörden. Dass
ein quasi „Zwei-Frau-Unternehmen“
schon so lange floriert, spricht für Krea-
tivität, Fleiß und Qualität! Der Isen-
burger wünscht Frau Doll zum 20. Jubi-
läum viele weitere erfolgreiche Jahre . . .
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