
„Wir entwickeln  
individuelle Lösungen!“
Seit September 2010 übernimmt 
Jan Wohlann mit seinem Team die 
Gartengestaltung und Gartenpfle-
ge in Wennigsen und seinen Orts-
teilen. „Wir kümmern uns um Ihre 
Objekte und Anlagen“, verspricht 
der Inhaber seinen Kunden.
Ob das Erstellen einer Gartenmauer 
oder das Pflastern der Hofeinfahrt, 

das Schneiden der Hecke oder das 
Mähen des Rasens – bei Jan Wohl-
ann bleiben selten Wünsche unge-
hört und unerfüllt. Auch im Winter 
ist auf das schlagfertige Unterneh-
men Verlass, denn auch den Winter-
dienst stemmen sie.

Weitere Infos klick hier!

Ihr Haar in den besten Händen
Der Salon Traumhaare blickt auf 
langjährige Erfahrung im Friseur-
handwerk und in der Kosmetik 
zurück. 
„Kommen Sie zu uns herein, leh-
nen Sie sich zurück und vergessen 
Sie hier für einen Augenblick den 
Alltag“, lädt Geschäftsführerin Ulri-
ke Walther ein.

Gemeinsam mit ihrem Team ist 
es ihr Ziel und Anspruch, dass der 
Besuch im Salon Traumhaare zu 
einem Verwöhnerlebnis wird. „Ein 
Erlebnis, das Sie gerne weiteremp-
fehlen und selbst aufs Neue wie-
der und wieder erleben möchten“.
Besonderes Markenzeichen ist die 
Kooperation mit Redken und Hair-
dreams.

Weitere Informationen gibt es 
hier auf der Webseite.

Marco Startari seit 2018 Inhaber
Der „Rewe-
Markt am 
Deister“ an 
der Deger-
ser Straße 
ist seit Juli 

2018 von Marco Startari als inhaber-
geführter Markt organisiert. Startari 
ist der Kundschaft bestens bekannt 
- seit Anfang 2015 war er bereits als 
Marktleiter tätig.
Neben der gewohnten Angebots-
vielfalt und Erfüllung individueller 
Kundenwünsche gehört auch ein 
gemütlicher Bistro-Bereich und aus-
reichend Parkplätze direkt vor der 
Tür.
„Am bewährten Konzept haben wir 
nichts geändert. Auch weiterhin 
werden unsere Kunden aus Wen-
nigsen und Umgebung die ganze 
Palette eines modernen Lebensmit-
telmarktes mit täglich wechselnden 

Angeboten und großzügigen Öff-
nungszeiten vorfinden.“

Auch der DHL-Paketshop sowie eine 
Lotto-Annahmestelle sind täglich 
geöffnet. „Frische und Regionalität 
unserer Produkte stehen bei uns an 
erster Stelle“, unterstricht Startari. 
Neben dem Selbstbedienungsbe-
reich hilft das Mitarbeiterteam an 
den Bedienungstheken mit Fleisch, 
Wurst, Käse und Feinkost fachkun-
dig weiter.
 
Weitere Infos klick hier!

Intelligente Lösungen für Ihre IT-Struktur
Das Unternehmen von Inhaber 
Christian Österreicher mit Sitz in 
Bredenbeck gestaltet und setzt Lö-
sungen zukunftsweisender Wege 
der Unternehmens-Kommunika-
tion auf Internet-Technologien um.
„Unsere Lösungen richten sich pri-
mär an kleine und mittelständische 
Unternehmen, die das Internet neu 
in Ihre Kundenkommunikation 
einbinden oder ihre vorhandenen 
Internet-Aktivitäten professiona-
lisieren möchten“, erläutert Öster-
reicher.
Als IT-Systemhaus unterstützt Ös-
terreicher e. K. die IT nicht nur im 

täglichen Geschäft, sondern behält 
auch die Fortentwicklung und Zu-
kunftsfähigkeit im Blick. Angefan-
gen von der Beratung und Kon-
zeption über die der Installation, 
individuelle Konfiguration bis hin 
zum professionellen Hosting und 
Cloud Service.
„Wir sind Ihr Ansprechpartner vor 
Ort. Sie können sich auf Ihr Busi-
ness konzentrieren, während wir 
Ihnen ein individuelles Konzept 
oder eine Komplettlösung entwi-
ckeln, anbieten und umsetzen“.
 
Weitere Informationen hier!

„Schlafstörungen? Erschöpfung? 
Rückenbeschwerden?“
Als Feinstoffpraktike-
rin NDGM ist Katha-
rina Witt darauf spe-
zialisiert, feinstoffliche 
Blockaden zu ertasten 
und Unterstützungen 
zu geben, sodass sich 
diese Blockaden lösen 
können und eine er-
weiterte innere Ord-
nung eintritt. 
Die Behandlungen 
nach der Göthert-Methode® haben 
sich u. a. bei Rückenproblemen so-
wie bei Erschöpfung, innerer Un-
ruhe, Schlafstörungen und nach 

Operationen bewährt. 
Die ursprüngliche Le-
bensenergie wird akti-
viert und kann wieder 
freier zum Ausdruck 
kommen. Die eigenen  
Kräfte und Ressourcen 
werden wieder zu-
gänglicher.
„Ich freue mich, wenn 
ich Sie mit dieser neu-
en Methode, die schon 

vielen Menschen geholfen hat, in 
Ihrem Anliegen unterstützen kann“, 
so Katharina Witt.
Weitere Infos klick hier!

Moderne Gastronomie vs. 400 Jahre Geschichte
Moderne Gastronomie trifft in der 
Pinkenburg auf den Charme eines 
400 Jahre alten Gebäudes. 
Die „Pinkenburg“ ist das einzige 
Gasthaus Wennigsens, das mehr als 
4 Jahrhunderte seit seiner ersten Er-
wähnung bis heute überdauert hat.
Die Bezeichnung für diesen ehe-
maligen Klosterkrug geht auf den 
Familiennamen des zweiten Besit-
zers Johann Pinkenburg zurück und 
wurde zum Aushängeschild des 
Hauses. Ob leckeres Abendessen 
à la Carte, Feiern im hauseigenen 
Biergarten oder der Besuch eines 
Events - zwei Säle laden zum Feiern, 
Lachen, Glücklich sein ein.

Und natürlich bieten die Zimmer 
des Hotels eine erstklassige Wohn-
lage für kurzfristige Gäste - direkt im 
Herzen Wennigsens.

Weitere Infos klick hier!

Wir pflegen Ihre Technik
Seit mehr als 40 Jahren ist das Un-
ternehmen Udo Gärtner GmbH der 
zuverlässige Ansprechpartner in Sa-
chen Kommunikation: früher Daten-
schreiber und Faxe, heute Smartho-
me, Serverschrank, IT-Sicherheit.
Von der Kaufberatung über die Be-
schaffung und Einrichtung bis hin 
zur Vernetzung übernimmt die Udo 
Gärtner GmbH alle Schritte als en-
ger Partner am Kunden.
„In den letzten Jahren sind immer 
stärker Lösungen für kleinere und 

mittelständische Unternehmen ge-
fragt - daran richten wir uns aus. 
Aber wenn der Home-PC mal nicht 
läuft oder das Netzwerk spinnt, sind 
wir auch dafür gerne der passende 
Ansprechpartner“, beschreibt Ge-
schäftsführer Achim Gärtner die 
Aufgaben der Firma.

Weitere Infos klick hier!

Therapie wie für  
Erstliga-Spieler
Im April 2018 hat Romana Nolte-
meyer die Physio-Praxis von Ronald 
Stärke in Bredenbeck übernommen. 
Nicht einmal eineinhalb Jahre spä-
ter kann sie jetzt das Therapieange-
bot durch einen neuen Mitarbeiter 
weiter ausbauen.
Und die Personalaufstockung bietet 
einen weiteren Vorteil: „Die War-
tezeiten verkürzen sich dadurch 
deutlich, auch für Akutpatienten.“ 
Der „Neue“ kommt von Hannover 
96. Nicht als Erstligaprofi oder viel-
leicht doch: Denn als Physiothera-
peut spielt André Horn ebenfalls 
in der Ersten Liga. Drei Jahre hat er 
die Fußballerst- und Zweitligisten 
in Hannover behandelt, davor fünf 
Jahre die 96-Nachwuchstalente.

Nebenbei arbeitete er in einer Praxis 
in der Südstadt von Hannover. Seit 
dem ersten Juli 2019 gehört er zum 
Team der Physiostärke am Deister in 
Bredenbeck.

Weitere informationen gibt 
es auf der Webseite!

am DeisterPhysiostärke 

Wir verbinden die Region
Seit mehr als acht Jahren besteht 
mit con-nect eine für den Leser 
kostenfreie Online-Zeitung, die im-
mer weiteres Interesse findet und 
immer neue Leser dazugewinnt. 
„Wir erfinden uns täglich neu“, 
lacht Chefredakteurin Caren Be-
ckers. „Unser Job ist es, jeden Tag 
die neuesten Neuigkeiten aus der 
Region zu berichten - und gleich-
zeitig Werbekunden als Partner zu 
gewinnen, die von unseren stei-
genden Leserzahlen profitieren 

und den Betrieb damit finanzie-
ren“, erklärt Geschäftsführer Mar-
kus Hugo das Modell.
Dabei ist es sowohl der Redak-
tion als auch dem Anzeigenver-
kaufs-Team wichtig, dass alles re-
gional ist und bleibt. 
„Das gilt für den Inhalt und das gilt 
für die Werbung“, so Hugo.

Weitere Infos klick hier!

Wir sind für Sie da
Die Sparkasse Hannover ist 
eine der größten Sparkassen in 
Deutschland und hat ihren Sitz in 
Hannover. Ihr Geschäftsgebiet ist 
die Region Hannover einschließ-
lich der Landeshauptstadt Han-
nover. Hervorgegangen aus der 
Kreissparkasse wurde die heutige 
Sparkasse Hannover am 1. Januar 
2003 gegründet und beschäftigt 
rund 1.800 Mitarbeiter. „Wir sind 
der Partner vor Ort, wenn es um 
Geld geht“, beschreibt Vertriebs-
direktorin Vanessa Schubert das 
Selbstverständnis.
Über hundert Standorte in einer 
Region, die so groß ist wie das 

Saarland. Die Sparkasse Hannover 
ist da, wo die 1,1 Millionen Men-
schen, die hier leben, sie brau-
chen: ganz nah vor Ort.
Mit kompetenter Beratung von 
Mensch zu Mensch. Mit Finanz-
dienstleistungen, die jeder ver-
stehen kann. Mit modernen tech-
nischen Lösungen, die rund um 
die Uhr genutzt werden können.
Weitere Infos klick hier!

Sparkasse 
Hannover

Wir lieben Lebensmittel
Seit rund 20 Jahren ist Stefan La-
dage der Inhaber des über 125 
Jahre alten Einkaufsmarktes in der 
Wennigser Ortsmitte. Unter seinem 
Namen, Ladage, hat das Unterneh-
men einen mehrmonatigen Auszug 
(2014) in das alte Hafa-Werk (Markt-
halle) erlebt und den Einzug in ei-
nen völlig neuen Lebensmittel-Ein-
kaufsmarkt.
Von der Technologie innerhalb des 
Marktes und dem Waren-Angebot 
sowie dem gesellschaftlichen Ziel, 
Einzelhandel auf der grünen Wie-

se nicht zuzulassen, kann man von 
einem Vorbild sprechen. Mit einem 
offenen Bistro mit Mittagstisch und 
Angeboten wie Burgern geht Stefan 
Ladage deutliche Wege in die Zu-
kunft.
Einkaufen wird hier regelrecht zum 
Erlebnis. Das Edeka-Motto „Wir lie-
ben Lebensmittel“ kann man hier 
Tag für Tag aufs Neue feststellen.
 
Weitere Infos klick hier!

Bitte tierisch freundlich!
Kerstin Stotz rückt mit dem Gespür 
für den richtigen Moment, gepaart 
mit viel Geduld, Ausdauer und Lie-
be zum Detail, tierischen Lieblinge 
ins rechte Licht. 
„Gute Fotos leben von Natürlichkeit 
und Charakter. Sie erzählen persön-
liche Geschichten mit viel Poesie“, 
findet Kerstin Stotz. Diese einzufan-
gen, ist ihre Leidenschaft. 

„Ich fotografiere Ihre schönsten Mo-
mente, mit viel Gefühl, und halte sie 
für immer fest.“
Weitere Informationen finden Sie 
auf meiner Webseite!

Social Media  
und Web-Präsenz
Angefangen mit Facebook, erwei-
tert um Twitter, SnapChat und In-
stagram bildet Jennifer Hugo mit 
ihrem Unternehmen Jürgens-Like 
gewerblichen Kunden die perfekte 
Dienstleisterin für einen Auftritt in 
den neuen Medien.
Um den Auftritt im Internet ab-
zurunden, darf da natürlich die 
zu schaffende Internetseite nicht 
fehlen. Alles das aus einer Hand 
organisiert, pflegt und entwickelt 
Jennifer Hugo. „Abwechslung, 
Kreativität und Beständigkeit ge-

paar mit Aktualität, Zeitgeist und 
Neuigkeiten - das ist mein Rezept. 
Dafür stehe ich“, zeigt sich Jennifer 
Hugo selbstbewusst.
Weitere Infos klick hier!

Genuss geht durch den Magen
Ob Business-Event, Familienfeier 
oder eine andere Veranstaltung - 
das Team um Manuel Herrmann ist 
ein zuverlässiger Partner in Sachen 
Organisation und Durchführung 
von Feiern aller Art.
„Keine Veranstaltung ist uns zu 
groß oder zu klein“, betont Herr-
mann. Nicht nur das Essen aus 
einem breiten Repertoire steht zur 
Verfügung: „Organisieren können 
wir auch alles rund um Ihre Feier: 
Zelte, Feuerwerk, Bierstände, Grill, 

Servicekräfte, Fahrservice, Hotel-
zimmer und vieles mehr planen 
und führen wir für Sie aus. Damit 
Ihre Feier für Sie kein Stress wird, 
sondern Luxus.“

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite!

Katharinas Diensteistungen
Wer auf jahrelange Erfahrung und 
fachliche Qualifikation im Bereich 
der professionellen Gebäudereini-
gung setzen möchte, ist bei Kathari-
nas Dienstleistugenen aus Bennigs-
en genau richtig. 
„Bei uns steht die kompetente Be-
treuung unserer Kunden und Ihrer 
Objekte im Vordergrund. Deshalb 
achten wir auch bei der Auswahl 
unserer Mitarbeiter sorgfältig auf 
deren Zuverlässigkeit, Engagement 

und fachliche Qualifikationen. Häu-
fige Wechsel im Reinigungsperso-
nal vermeiden wir.“ 
Vom Frühjahrsputz über regelmä-
ßige Reinigung oder Fensterput-
zen, von Garten- und Grünpflege 
bis zum Winterdienst: für nahezu 
jedes Problem in Haushalt oder Be-
trieb hat das Team von Katharinas 
Cleanservice eine Lösung parat. 
 
Weitere Infos klick hier!
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