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Wir gratulieren zum Jubiläum!
DER VERKAUFSRENNER:

»LOUNGE GARNITUREN«

»GAS-GRILL«
DICHT GEFOLGT VOM

Marion Gahler berichtet: „Als ich neu hier angefangen habe, 
kam ein älterer Herr (wohl sächsischer Herkunft) und fragte 
meine Kollegen nebenan nach „Lettlüschtan“. Sie wussten 
auf mehrfache Nachfrage leider nicht, was der gute Mann 
sich wünscht. Er wiederholte immer nur, er sei auf der Suche 
nach „Lettlüschtan“. Da mir der sächsische Dialekt in die 
Wiege gelegt wurde, riefen mich die Kollegen zur Hilfe 
und ich konnte übersetzen: 
Der Herr war auf der Suche nach -- LED-Lichtern.“

ALLTAGS-
GESCHICHTEN 



»GARTENMÖBEL & GRILLEN«
Gartenmöbel machen das Grün hinterm Haus 
erst zum nutzbaren „grünen Zimmer“. Dabei 
sind Gartenmöbel meist viel mehr als einfach 
Sitzmöbel – sie sollten zum Stil des Gartens 
passen und witterungsresistent sein. Wir geben 
uns jedes Jahr sehr viel Mühe, die besten 
Gartenmöbel für Sie hübsch zu arrangieren. 

In Zeiten von „Ankerkraut“ und der Grillbibel 
fragen wir uns: Was machen wir eigentlich, 
wenn wir mal keine Lust auf Grillen haben? 
Und viele verstehen diese Frage tatsächlich 
nicht. Denn eine neuzeitliche Weisheit besagt: 

„Grillsaison ist immer!“ Und auch hier 
findet die (Grill-)Liebe immer einen 
Weg. Heißt es doch so schön: „Schatz, 
sag mir die drei schönen Worte: „
Grill ist an!‘“

Wenn ich 3 Wünsche frei hätte? 
Ich wünsche mir mehr Zeit mit 1) der Familie und 2) für mich 
und 3) mal eine schöne große Weltreise zu machen

Wo ich mich in 15 Jahren sehe? 
Hoffentlich gesund in Rente

Mit welchem Promi ich gern mal einen 
Kaffee trinken würde und warum? 
Mit Guido Maria Kretschmer – der ist der Inbegriff 
vom Frauenversteher

Hamburg oder München? Hamburg

Mit welchen 3 Worten ich mich 
selbst beschreiben würde? 
1) zuverlässig 
2) freundlich 
3) ein bissel (O-Ton) zu perfektionistisch

MARION GAHLER
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