
„mohr-smile“ –
Das neue Bleachingkonzept in der Zahnarztpraxis Dr. Mohr
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Haben Sie nicht schon immer von
strahlend weißen Zähnen zu Weih-
nachten geträumt?

Wir holen für Sie das Hollywood-
lächeln nach Neu-Isenburg.

Pünktlich zu Weih-
nachten bietet die
Zahnarztpraxis Dr.
Mohr in Neu-Isen-
burg etwas Neues. 
ZOOM – das innova-
tive Bleachingsystem
aus den USA mit der

Garantie für strahlend weiße Zähne.
Nach nur einem Praxisbesuch sind
Ihre natürlichen Zähne schön weiß. 

Unmittelbar nach einer professionel-
len Zahnreinigung wird ein Bleichgel

auf die Zähne aufgetragen, das mit
Hilfe einer speziellen Lampe aktiviert
wird. Dieser Vorgang ist völlig un-
schädlich für Ihre Zähne und dauert
ca. 1 Stunde.

Davon überzeugt haben sich bereits
Herr Reinhard Gebel, Inhaber des
Sporeg-Rehazentrum in Offenbach
sowie Neu-Isenburgs Bürgermeister
Oliver Quilling. Beide waren von dem
Ergebnis begeistert.

Besuchen auch Sie uns in unserer -
Prophylaxe-Lounge „mohr-smile“ und

Sie werden diese mit
schneeweißen Zäh-
nen wieder verlas-
sen.

Einmaliger Aktions-
preis bei Anmeldun-
gen bis Ende Januar
–30 %.

Infos unter:
www.mohr-smile.com
oder 
www.dr-mohr.com.

Überzeugen Sie sich selbst, wir freuen
uns auf Sie!

Ein größeres Ereignis wirft im Ausblick auf
das Jahr 2009 bereits seinen Schatten voraus
Bürkle Wohnkonzept, das einzige
verbliebene Einrichtungshaus in Neu-
Isenburg wird im September 2009
50 Jahre alt. Das Unternehmen, wel-
ches in 2. Generation von den Brü-
dern Stephen und Martin Bürkle be-
trieben wird, kann stolz auf seine
Tradition zurückblicken.

Allerdings weiß man bei Bürkle
Wohnkonzept, dass man sich für
Tradition alleine nichts kaufen kann.
Oftmals bleiben nämlich – und ge-
rade in jüngster Vergangenheit –
Unternehmen auf der Strecke, wel-
che sich nicht dem Zeitgeist sowie
den Markterfordernissen anpassen.

Wobei das Thema Zeitgeist völlig
unterschiedlich interpretiert werden
kann. Für Bürkle Wohnkonzept
bedeutet das nicht „Geiz ist geil“ und
es werden auch nicht alle paar Mo-
nate Jubiläen gefeiert oder Sonder-
verkäufe veranstaltet, bei welchen

den Verbrauchern an den Haaren her-
beigezogene Sonderkonditionen vor-
gegaukelt werden.

Ein erstklassiges Sortiment in punkto
Design und Funktion, bestehend aus
einem Mix an hochwertigen Marken-
herstellern sowie ebenso leistungs-
fähigen „no names“, erstklassiger
Schreinerservice bei Montage und
Reparaturarbeiten, darüber hinaus se-
riöses Gebaren ermöglichen Bürkle
Wohnkonzept auch in solch schwieri-
gen Zeiten wie gerade jetzt seine Exis-
tenzfähigkeit.

Wer sich neu Einrichten, bzw. etwas
zum Positiven in seinen 4 Wänden
verändern möchte, kann sich schon
mal auf der gerade überarbeiteten
Website ein Bild verschaffen. Beim
persönlichen Gespräch steht das
Team von Bürkle Wohnkonzept au-
ßerdem gerne beratend zur Verfü-
gung.

Herzrettung nun auch in der Fußgängerzone 
bei Parsch & Stäbler

„Jedes Jahr sterben in Deutschland
zehnmal mehr Menschen am plötz-
lichen Herztod; als im Straßenverkehr,
weil die erste Hilfe zu spät kommt.“

Erste Hilfe bei Herzstillstand muss
innerhalb weniger Minuten mit einem
Defibrillator geleistet werden, um das

Herzflimmern wieder unter Kontrolle
zu bringen. 
Der Rettungsdienst oder Notarzt kann
nur selten so schnell mit dem Defibril-
lator vor Ort sein.

In Deutschland kann derzeit nur etwa
5 % der Betroffenen schnell genug

Von links: N. Locher, S. Lazaar, R. Gebel (Inhaber Sporeg-
Rehazentrum), S. Rotsch, S. Al Hamdi, T. Dürr, Dr. A. Mohr

Bürgermeister Oliver Quilling genießt High-Tech-Bleaching

Glücklich, zufriedener Patient: 
Oliver Quilling 

Isenburger
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Frohe Weihnachten
und ein glückliches Jahr 2009
wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten.
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geholfen werden in den USA werden
regional bereits 70 % der betroffenen
Menschen gerettet, weil ein Defibril-
lator in unmittelbarer Nähe ist und
dieser auch von Laien bedient werden
kann.

Deshalb hat sich die Parsch & Stäbler
Immobilien GmbH zu ihrem 10-jähri-
gen Geschäftsjubiläum entschlossen,
statt besonderer Feierlichkeiten, einen
Defibrillator anzuschaffen und für die

Allgemeinheit verfügbar zu halten.
Unser Team ist geschult und will im
Notfall helfen, um in unserer direkten
Umgebung den plötzlichen Herztod
zu besiegen.

Das Gerät kann von jedem Mitarbei-
ter ohne Risiko bedient werden und
arbeitet vollautomatisch. Mit dem
Schritt, einen Defibrillator anzuschaf-
fen, will Parsch & Stäbler mehr Sicher-
heit für das Herz schaffen.“

„Guppys“
Zugegeben – es gibt im Isenburg-Zen-
trum jede Menge Geschäfte, in denen
man sich auf die Schnelle etwas ge-
gen den kleinen Hunger kaufen kann.
Aber – wenn Sie es so richtig gemüt-
lich und preiswert haben möchten
und vor allem Freund unterschiedlich-
ster Hamburger, diversen Chicken-
Wings-Gerichten und der guten deut-
schen Küche sind, sollten Sie Ihre
Schritte in das „Guppys“ lenken! 

Sie finden das Bistro „Guppys“ ent-
weder direkt am Eingang Rosenau-
platz des Isenburg-Zentrums oder im
Zentrum selbst direkt neben dem
„Hussel“-Shop.

Hier bietet Carmen Benz Montag bis
Freitag von 9:00 bis 21:00 Uhr und
Samstag von 9:00 bis 19:30 eine war-
me Küche an, die nachstehend nur
auszugsweise gelobt werden kann.
Angefangen bei zwölf! verschiede-
nen Frühstücks-Variationen geht es
weiter mit einer Vielzahl von „Bur-
gern“, Chicken-Wings, Nudelgerich-
ten und Salaten. Vegetarier finden in
dem gemütlichen Ambiente genau
so abwechslungsreiche Speisen wie
Freunde der guten, deutschen Küche.
Damit sind aber nicht nur die leckeren
Schnitzel gemeint. Carmen Benz bie-
tet mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern täglich wechselnd ty-
pisch deutsche, frisch zubereitete, in
Restaurants oft nicht mehr anzutref-

fende Mahlzeiten an. Die Rede ist
von Gulasch, von Schweinebraten
mit Klößen, gefüllten Schnitzeln, von
Rindfleisch mit Meerrettich, Hähn-
chenbrust, Eintöpfen, Fisch und vie-
lem anderen. 

Zu beachten sind die ebenfalls wech-
selnden Angebote, für 3,30 Euro Kaf-
fee, Cappuccino, Tee oder ähnliches
und dazu ein leckeres Stück Kuchen
zu sich zu nehmen. Und in der Vor-
weihnachtszeit erweitert sich das
Angebot noch um solch leckere
Sachen wie „Weiße Schokolade“,
Glühwein, Getränke mit Weihnachts-
gewürzen und vielem mehr!

Erkundigen Sie sich nach besonderen
Aktivitäten. Alle zwei Wochen mitt-
wochs findet der beliebte „Spare-Rip-
Abend“ statt; ab Januar beispiels-
weise kommen Kenner und Stamm-
gäste zur „Aprés-Ski-Party“. Da einer
der Eingänge zum Rosenauplatz geht,
kann unanhängig von den Öffnungs-
zeiten des Zentrums das Bistro „Gup-
pys“ besucht werden. Dort, wo der
Zutritt über den Rosenauplatz ist,
befindet sich die (auch im Winter)
„Sommerterasse“ genannte Möglich-
keit für Raucher, ihre geliebte Zigaret-
te oder Zigarre außerhalb des Gast-
raumes in Ruhe zu genießen. Wegen
der großen Nachfrage bei Veranstal-
tungen sollte man unbedingt vor-
her Plätze unter der Telefonnummer
06102 35544 reservieren. 

Feuchte Wände nie unterschätzen

Feuchtigkeit ist die Ursache für den Befall
von Schimmelpilz

Die gesundheitlichen Auswirkungen
erhöhter Innenraumfeuchte und
feuchter Wände werden von vielen
Menschen unterschätzt. Denn Feuch-
tigkeit ist die Ursache dafür, dass
Wohnräume von Schimmelpilz befal-
len werden. „Deshalb sollte man bei
nassen Wänden oder einem feuchten
Keller so schnell wie möglich han-
deln“, warnt der Sanierungs-Fach-
mann der Firma Abdichtungstechnik
DEUTSCHMANN aus Neu Isenburg.
Denn oft ist es nur eine Frage von

Tagen, bis sich
die ersten Schim-
melpilze auf der
Wand bilden. „Vie-
le wissen gar
nicht, dass nicht
der Pilz selbst ge-
fährlich ist, son-
dern die winzigen
Sporen, die sich
über den gesam-

ten Wohnraum verteilen können“,
sagt Dipl.-Ing. Wolfram Zeller. Des-

„Der Buchenbuschladen“
Jetzt sind es schon drei Wochen, die
der „Buchenbuschladen“ im Pappel-
weg 36 a geöffnet hat – und die Isen-
burger, die hier in der Umgebung
wohnen, möchten ihn schon nicht
mehr wegdenken!
Gab es doch bis zum 12. November
2008 für die vielen Menschen, die
in und um den Buchenbusch herum
wohnten, praktisch keine Einkaufs-
möglichkeit! Gabriele Trapold hat
diese Lücke entdeckt und von der
GEWOBAU für vier Jahre dieses Klein-
od gepachtet! 
Auf 30 Quadratmetern findet man
hier von Backwaren über sensatio-
nellen, heißen Kaffe und Tee (gerne
auch zum Mitnehmen) alles, was
man bisher schmerzlich vermisst
hat: Zeitungen, Zeitschriften, Tabak-
waren, Getränke, Lebensmittel, ver-
schiedene Teesorten, Geschenkarti-
kel, Kinderzeitschriften, Süßigkeiten –
die Liste ist lang. Und gerne nimmt
Gabriele Trapold Anregungen entge-

gen, was außerdem noch gewünscht
wird.
Jetzt können die Bewohner der Ge-
gend um den Pappelweg, im Buchen-
busch, aber auch alle anderen Isen-
burger ihren Wunsch nach einem
kurzen Einkaufsweg stillen. 

Und zwar genau zu diesen Zeiten:
Montag bis Freitag 7 – 13 und 15 – 18
Uhr; am Samstag schließt der Buchen-
buschladen um 13 Uhr.
Der Isenburger wünscht Frau Trapold
gute Umsätze und nur zufriedene
Kunden!

halb rät der ISOTEC-Sanierer: Feuchte
Wände sofort von einem Fachmann
begutachten lassen, bevor der Schim-
melpilz zu einer gesundheitlichen
Gefahr für Bewohner und insbeson-
dere Kinder wird. Zum Service des
Unternehmens gehört es auch, vor
der Sanierung eine systematische und
fundierte Analyse des Schadens vor-

zunehmen. Nutzen Sie den Service
der Abdichtungstechnik DEUTSCH-
MANN GmbH: Vor der Sanierung
wird eine systematische und fundier-
te Analyse des Schadens vorgenom-
men. 
Interessenten erhalten weitere Infor-
mationen unter Telefon: 06102
734748 oder www.isotec.de.

Sachverständiger
für Bautenschutz
und Bausanierung
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