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Statistisch gesehen haben nur 1 % aller 
Menschen, die sich etwas vornehmen, 
auch eine Strategie für die Umsetzung. 
Genau dafür haben Robin Söder und 
sein Zwillingsbruder Dany, beide aus 
Neu-Isenburg, die Entrepreneur Uni-
versity gegründet. Gemeinsam mit 
den besten Unternehmern & Visionären 
Deutschlands hilft man dort, seine Vor-
stellungen auf ein neues Level zu brin-
gen und umzusetzen!

Bei vielen Inhalten, die man in der Uni-
versität vermittelt bekommt, fehlte den 
„Machern“ Wissen, das sich auf das 
Gründen und Aufbauen eines nachhal-
tig erfolgreichen Unternehmens kon-
zentriert.

Entrepreneur University bietet die 
Möglichkeit, von den größten Unter- 
neh mern und Visionären Deutschlands 
direkt und persönlich zu lernen. Neu-
gierig?

Hier sind die Kontaktdaten 
Entrepreneur-University 
Theodor- Heuss-Str. 61 
63263 Neu-Isenburg 
Tel.: (06102) 37 82 02 
E-Mail: info@Entrepreneur-University.de 
Homepage: 
www.Entrepreneur-University.de

Entrepreneur University heißt das 
junge Start-up Unternehmen mit Sitz in 
Neu-Isenburg, das auf Events im Themen-
bereich Jungunternehmertum & Persön-
lichkeitsentwicklung spezialisiert ist.

Dabei handelt es sich nicht um eine  
institutionelle „University“, sondern  
ei nen Zusammenschluss von jungen 
Menschen, denen das Thema Unter-
nehmertum & Karriereentwicklung am 
Herzen liegt.

Die Gründer – selbst Studenten – haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, junge 
Menschen auf dem Weg ins selbstän-
dige, unabhängige Berufsleben zu un-
terstützen; viel Zeit und Fehler beim 
Aufbau einer Karriere zu vermeiden.

Das Kempinski Hotel Frankfurt 
Gravenbruch hat es erneut ganz nach 
oben geschafft

Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Auch künftig trägt es die Auszeichnung 
„Fünf Sterne Superior“. Hoteldirektorin 
Karina Ansos: „Ein Schild am Eingang 
des Traditionshauses signalisiert den 
Gästen bereits seit zehn Jahren, dass 
das Kempinski im deutschen Hotelbe-
wertungssystem zur höchsten Katego-
rie zählt“.

Nach der gelungenen Renovierung der 
Zimmer und Suiten, dem Umbau des 
Foyers und der Vergrößerung des Spa- 
Bereiches bietet das Hotel Kempinski 
seinen Gästen ein stilvolles Ambiente 
aus Eleganz, erstklassigem Service, 
Komfort und Luxus, Moderne und Tra-
dition, in dem sich die Besucher wohl-
fühlen. 

Der vergrößerte und komplett sanierte 
Wellness - Bereich Country Club & Spa 
mit den beiden beheizbaren Innen- und 
Außen-Pools ist einer der Highlights. 
Hier wurde ein luxuriöser Rückzugs- 
Ort geschaffen. Im April 2017 ist das 
Aesthetic Institute von Dr. med. 
Thomas Zimmermann eingezogen. 
„Mit dem Aesthetic Institute haben wir 
jetzt ein in der Region einzigartiges An-
gebot“, erklärt Karina Ansos. Wir er-
gänzen damit unser umfangreiches 
Wellnessangebot um einen wichtigen 
medizinischen Part.“

Dr. Thomas Zimmermann, der seit 15 
Jahren auf den Ästhetikbereich speziali-
siert ist und sein Team haben sich darauf 
spezialisiert, die Zeichen der Hautalte-
rung zu minimieren, die Schönheit und 

Natürlichkeit der Haut zu erhalten, Pro-
blemhaut wieder zum Strahlen zu brin-
gen. Bei Beschwerden des Bewegungs-
apparates kommt die Bowentherapie 
zum Einsatz, eine sanfte, manuelle Be-
handlung von Muskeln, Sehnen und 
Bändern. Terminvereinbarungen und 
Anfragen: Telefon (06102) 8 82 43 43 
oder E-Mail info@dr-zimmermann-aes-
thetics.de.

„Wir sind mehr als ein Hotel zum Über-
nachten. Unser Haus ist lebendig und 
lädt Gäste und Besucher zu vielen Ver-
anstaltungen wie etwa Weihnachts-
markt, Weinmarkt, Gourmetfestival, 
Koch-Events oder Hochzeitmesse ein“, 
so die Direktorin. Das Hotel fungiert 
zudem als Außenstelle des Standes-
amtes der Stadt Neu-Isenburg und wird 
oft für Hochzeiten gebucht.

Dr. Thomas Zimmermann, Inhaber Aesthe-
tic Institute, Karina Ansos, General Mana-
ger, Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch

Feinkost-Kümmerle
Der Name Kümmerle ist seit 1933 ein 
Begriff für Feinkost-Liebhaber!
Nachdem das Familien-Unternehmen 
vor drei Jahren sein Delikatessen-Ge-
schäft verkaufte, entstand eine große 
Lücke.
Isenburger Spezialitäten wie „Rumdibbe“, 
„Erlebach-Wasser“, „Isenburg-Sekt und 
Pralinen“, wurden vermisst, auch die 
besonderen Käsesorten und der Ku-
chen aus Oma Kümmerles Backbuch 
waren vom Markt.
Jetzt ist alles wieder da – in einem klei-
nen Lädchen in der Bahnhofstraße 28 

– ein paar Schritte entfernt vom 
„Stammhaus“.

Spezialitäten, wie die Riesen-Käseaus-
wahl, die delikaten hausgemachten 
Salate und vor allem die so vermisste 
„Grüne Soße“ – alles gibt es wieder in 
bekannter Qualität und Frische.

Was auch geblieben ist: Die familiäre, 
freundliche Bedienung und Beratung! 
Und wenn man ein ausgefallenes Ge-
schenk, ein Delikatessen-Körbchen oder 
eine köstliche Käseplatte sucht: Bei 
Kümmerle ist man immer an der 
richtigen Adresse . . .

Verlässlichkeit, genaue Marktkenntnis 
und ein gutes Preisgespür sind die wich-
tigsten Fähigkeiten eines Maklers. 
VEGIS Immobilien verfügt außerdem 
über eine 33-jährige Branchenerfah-
rung – ein kompetenter Partner, 
wenn es um die erfolgreiche Ver-
marktung Ihrer Immobilie geht.

Von der Gestaltung der Vermarktungs-
unterlagen über Besichtigungen, Boni-
tätsprüfung und die Begleitung bis zum 
Notartermin: Qualifizierte Mitarbeiter 
stehen Ihnen während der gesamten 

Vermarktungsdauer engagiert zur Seite. 
Dank der zahlreichen selbst verwalteten 
Liegenschaften kennt man sich bei 
VEGIS bestens in den Teilmärkten der 
Region aus.

Vertrauen Sie auf Marktkenntnis 
und jahrelange Erfahrung in der Im-
mobilienbranche!

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Roy
VEGIS Immobilien
Verwaltungs- und  
Vertriebsgesellschaft mbH
Dreiherrnsteinplatz 16 
63263 Neu-Isenburg
Tel.: (06102) 75 03-254 
Fax: (06102) 75 03-255
t.roy@vegis-immobilien.de
www.vegis-immobilien.de

Isenburger Dienstleister, Fachgeschäfte 
und Handwerker bieten mehr als ano-
nyme Internetversender! Man kennt 
seine Kunden und geht fachmännisch, 
persönlich und freundlich auf deren 

Wünsche ein. Kundenorientierung, be-
sondere Serviceleistungen, Freundlich-
keit und ausgewählte Sortimente tragen 
zur sozialen und kulturellen Gestaltung 
der Stadt bei, sie schaffen Arbeitsplätze 
vor Ort und garantieren faire Arbeitsbe-
dingungen.

Auf der Seite der IG City, www.IsenburG- 
City.de, finden Sie ihre regionalen Ge-
schäfte und Dienstleister.
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NEUES von 
Bürkle- 
Wohnkonzept
Das Gründungsjahr Neu-Isenburgs war 
1699, das ist allgemein bekannt.

Folgende Geschichte hängt damit zu-
sammen, zugegeben, man muss im 
Geiste einen großen Bogen schlagen:

Während eines Südtirol-Urlaubs ent-
deckte der Chef des Einrichtungshau-
ses, Stephen Bürkle in einem wunder-
bar stimmig auf alt eingerichteten Re-
staurant rustikale Möbel: Tische, An-
richten usw., gefertigt zwar aus  Altholz 
jedoch verblüffend modern  gestaltet.

Erkundigungen ergaben die Adresse 
einer relativ frisch gestarteten Verone-
ser Manufaktur welche Abbruch-Holz 
verarbeitet aus im Schnitt um die 300 
Jahre und älteren Gehöften.

Die Kontaktaufnahme erfolgte und es 
ergab sich, dass diese Schreinerei inzwi-
schen eine beachtliche Kollektion auf-
gestellt hatte und darüber hinaus auch 
sehr interessiert war den deutschen 
Markt zu erschließen.

Etwa ab Mitte, Ende Juni kann man die 
ersten Exponate von naturedesign.com 

auch bei Bürkle Wohnkonzept bewun-
dern. Diese sind einsetzbar in allen Be-
reichen, sei es Wohnen, Schlafen, Ess-
platz sowie Küche.

Womit wir zurück auf den Anfang kom-
men: man kann sich Möbel aus Holz 
ansehen und anfassen welches etwa 
während der Gründungsphase unserer 
Stadt zum Bau von Häusern und Scheu-
nen verarbeitet worden ist. Und jetzt 
sozusagen im „second life“ erneut Ver-
wendung findet. Das kann man doch 
zurecht als Nachhaltigkeit in Vollen-
dung bezeichnen.

Sehr erfolgreich ist das Möbelhaus nach 
wie vor im Bereich gesundes Schlafen. 
Man bekommt bei Bürkle Wohnkon-
zept individuell gestaltete Betten mit 
dem entsprechend auf den Nutzer kon-
figurierten Innenleben, sprich Matrat-
zen inclusive Unterfederung.

Hochwertige Kaltschaummatratzen von 
Metzeler/Röwa sowie Taschenfeder-
kernmatratzen und Boxspringbetten 
von auping bilden seit Jahren den 
Schwerpunkt des Schlafen-Sortiments.

Neu im Angebot nach längerer Pause 
sind ebenfalls ab Mitte Juni wieder die 
Naturlatex-Matratzen von DORMIENTE.

Mit dem zusätzlichen Angebot an 
Matratzen und Schlafzubehör aus 
Naturmaterialien ergänzt das Team von 
Bürkle Wohnkonzept sein Massivholz-
möbel Sortiment und unterstreicht 
somit die Bedeutung von nachhaltigen 
Produkten.

125 Jahre Tradition mit Zukunft

Das Genossenschaftswesen ist über 100 Jahre alt – 
unsere genossenschaftliche Beratung so aktuell 
wie nie zuvor: Wir beraten Sie solidarisch, fair, 
partnerschaftlich und persönlich. In der Region. 
Aus Tradition und rundum guter Erfahrung.

Ich hab' das Lachen
nicht verlernt

Edith 
Erbrich
Ihre Lebensgeschichte – 
aufgezeichnet von Peter Holle

Ich hab’ das Lachen
nicht verlernt

Die Lebens-
geschichte von 
Edith Erbrich

aufgezeichnet von 
Peter Holle

Ein ganz außer-
gewöhnliches Buch 
über eine ganz 
außergewöhnliche 
Frau

Format 17 x 24 cm, hochwertige Ausführung, 
116 Seiten, einmaliges Dokumentenmaterial

Preis € 15,–

In jeder Neu-Isenburger Buchhandlung oder direkt 
bei der edition momos Verlagsgesellschaft mbH

www.edition-momos.de


