
Besuchen Sie uns online unter:
 rieser-nachrichten.de

ZAHLEN & FAKTEN

Erscheinung:
Mittwoch, 5. Mai 2021

Buchungsschluss:
Dienstag, 20. April 2021

Ausgaben:
Rieser extra 
rieser-nachrichten.de

Preise:
1,64 € pro mm

   4 Wochen online auf 
www.rieser-nachrichten.de/themenwelten

* Lokalpreis, zuzügl. gültige Mehrwertsteuer, gültig im Direktverkehr bis 31. 12. 2021.

Muster 70/2 Muster 140/2 Muster 160/5 
halbe Seite

*  Stabenfest- 
wochenende 
7. - 10. Mai 2021

Beispiel:

70/2-spaltig (92 mm) 

279,60* € 

+ 50/2 Teaserkollektiv

140/2-spaltig (92 mm)

509,20* € 

+ 50/2 Teaserkollektiv

160/5-spaltig (halbe Seite) 

1362,00* € 

 + 50/2 Teaserkollektiv
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Mini Maxi Mode für Kids mit Diana Haas
Vorgängerin und frühere Che-
fin Uschi Rühle, betreibt die
versierte Fachverkäuferin das
Geschäft weiter. Inhaberin
Diana Haas ist Mitglied beim
Stadtmarketingverein. dil

Diana Haas ist die neue Inha-
berin vom Fachgeschäft „Mini
Maxi Mode für Kids“ am
Kohlenmarkt in Nördlingen.
Mit dem gleichen Engagement
und Fachverstand wie ihre

Neue Geschäfte sagen „Ja“ zum Stadtmarketingverein

Lisa Löfflad führt das Knethäusle
Bei den Kornschrannen in Nördlin-
gen und ist neues Mitglied beim
Stadtmarketingverein.

Warum das Knethäusle zu Nördlingen gehört...
Die Physiotherapie- und Massagepraxis von Lisa Löfflad stellt sich vor

„Hallo! Ich bin Lisa Löfflad,
22 Jahre alt und gebürtige
Nördlingerin. Ich war schon
immer sehr verbunden zu
Nördlingen, der Landschaft
und natürlich der Kultur im
Ries. Nach meiner Ausbildung
zur Medizinischen Fachange-
stellten wollte ich irgendwas
Gutes für Nördlingen tun.
Aber was? Während ich so
durch die Straßen lief und
nachdachte, erinnerte ich
mich daran, was mir hier am

besten gefiel. Das Altstadt-
flair, die Natur direkt in
nächster Nähe…und dann fiel
mir das Wichtigste auf: Das
entspannte Miteinander, die
Ruhe und die Erholung, die
Nördlingen ausstrahlt. So kam
ich auf meine Geschäftsidee
und ich kehrte Nördlingen für
kurze Zeit den Rücken, um in
Berlin „Fachpraktikerin für
Massage, Wellness und Ge-
sundheitspräventionen“ zu
studieren. Nach rund andert-

halb Jahren kehrte ich zurück
und eröffnete das „Knethäus-
le“. Ich liebe es, ein Teil von
Nördlingen zu sein, die Alt-
stadt lebendig zu halten und
natürlich auch meinen Teil
dazu beizutragen, das ent-
spannte Flair der Stadt auch
auf die Menschen zu übertra-
gen.
Ich habe meine Berufung ge-
funden und freue mich jeden
Tag aufs Neue, diese in meiner
Stadt, womöglich der schöns-

ten Stadt der Welt, auszuüben.
Und deshalb gehört das Knet-
häusle zu Nördlingen. Weil
ich glaube, dass wir selbst ei-
nen großen Teil dazu beitra-
gen können, unsere Stadt noch
lebenswerter zu machen.
Weil jeder von uns im Herzen
und in seiner Geschichte tief
mit Nördlingen verwurzelt ist.
Und weil ich irgendwann mei-
nen Kindern die Liebe zu un-
serer schönen Stadt weiterge-
ben möchte.“ pm

Cosmetic & Mode
Bei „cosmo“ gibt es NöCard-Punkte

Mit dem Namen „cosmo“ er-
öffneten Harald und Christine
Pöschko kürzlich ihr Fachge-
schäft für Cosmetic & Mode in
der Löpsinger Straße 19 in
Nördlingen. Kundinnen er-
wartet eine tolle Auswahl an
lässiger Damen-Trendmode.

Accessoires wie Schmuck, Tü-
cher, Taschen und Schuhe er-
gänzen das Sortiment. Zudem
werden Kosmetikbehandlun-
gen angeboten. „cosmo“ ist
neues Mitglied beim Stadt-
marketingverein und Nö-
Card-Akzeptanzstelle. dil Hochwertige, regionale Feinkostprodukte gibt es bei Sebastian Ladenburger in der Krämerei am Marktplatz.

Harald Pöschko eröffnete kürzlich zusammen mit seiner Frau Christine
das „cosmo“ in Nördlingen, ein Fachgeschäft für Kosmetik und Damen-
mode in der Löpsinger Straße. Fotos: Diana Hofmann

Feinkost schenken & genießen
„Die Krämerei“ von Sebastian Ladenburger ist NöCard-Geschäft

Da Sebastian Ladenburger be-
reits als Kind von Berlin nach
Nördlingen zog, ist er mit
Nördlingen seit seiner Kind-
heit verbunden. Als sich die
Gelegenheit eines Ladenge-
schäfts in der Nördlinger In-
nenstadt im historischen Brot-
und Tanzhaus bot, zögerte er
und seine Frau Katharina
nicht lange und gründeten ih-

ren langgeheckten Traum:
„die Krämerei.“ In der Krä-
merei gibt es Genuss pur und
zwar vor allem durch viele re-
gionale hochwertige Produk-
te. Ergänzt werden diese
durch besondere Delikatessen
aus Italien und Frankreich, so
dass für jeden Anlass der pas-
sende Genusskorb zusammen-
gestellt werden kann. Das

Herzstück der Krämerei sind
die Spezialitäten mit denen das
Schenken und Genießen das
Leben verschönern und den
Genuss auch in den Alltag
bringen: süß und salzig, deftig
und fein reicht das Angebot
von erlesenen Weinen, Gin,
Nudeln und Olivenöle bis hin
zu frischem Kaffee aus Nörd-
lingen. pm
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Verbreitete Auflage:
39.000 Exemplare 
(lt. IVW III. Quartal 2019) 
rieser-nachrichten.de 
262.904 Page Impressions 
im Monat 
(IVW-Online 12/2018)

Muster: Muster: Muster:

Stabenzeitung 2021
Die neue Stabenzeitung zum Stabenwochenende 7. bis 10. Mai 2021

Teaserkollektiv:
Rieser Nachrichten, 7. Mai 2021 
Visitenkarte im Paket
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