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SCHNEBECK GmbH · Meppen-Nödike · Dieselstraße 42-46 · Telefon (05931) 8007-0 · Fax (05931) 8007-29
www.rolladen-schnebeck.de · E-Mail: info@rolladen-schnebeck.de

IndustriegebietMeppen,N�dike
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Cawila Teamsport Online Fanshop Fanshop Hänsch Arena

Absolute Teamsport Store
Teamsportbedarf auf 800m2

Feldkoppel 6
49779 Niederlangen
Direkt an der A31

Teamwear, Bekleidung und
Accessoires … Exklusive
Fan-Artikel im offiziellen
SVM Online-Fanshop

www.svm-fanshop.de

Geöffnet am Montag und
Mittwoch von 15 bis 18Uhr,
sowie am Freitag von 10 bis
18Uhr – außerdem an allen
Heimspielen

Hier erhältlich:






  
 
  
    
    
     
   
   

    
  
    
      
    
     
    
   





  

    



   

Gemeinsam SV Meppen.

Gemeinsam Niedersachsen.
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1 René Vollath
2 Yi-young Park
3 Emre Kurt
4 Erol Alkan
5 Benedikt Kirsch
6 Marco Holz
7 Alexander Laukart
8 Ünal Tosun
9 Tom Boere
10 Sercan Sararer
11 Daniele Gabriele
13 Alexander Sorge
14 Mounir Bouziane
17 Kilian Fischer
18 Boubacar Barry
19 Furkan Kircicek

20 Thomas Haas
21 Omar Sijaric
22 Aaron Berzel
23 Stefan Stangl
24 Philipp Erhardt
25 Petar Sliskovic
26 Franco Flückiger
29 Atakan Akkaynak
30 Azur Velagic
32 Marco Raimondo-Metzger
33 Michael Zant
35 Furkan Zorba
36 Filip Kusic
37 Nico Gorzel
39 Maximilian Engl

Trainer: Alexander Schmidt
Co-Trainer: Alper Kayabunar
Co-Trainer: Andreas Pummer
TW-Trainer: Michael Hofmann

www.turkgucu.de

Mannschaftskader Türkgücü München
Foto: Türkgücü München

TÜRKGÜCÜ MÜNCHEN
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Bezirksleiter
Heinz-Hermann Arens

LBS-Bezirksleiter
Hubert Bruns

LBS-Beratungszentrum
Nicolaus-Augustin-Straße 6 | 49716 Meppen | Telefon 05931 9782-0
www.lbs-meppen.de

Jetzt in die eigenen vier
Wände wechseln!
Wir beraten Sie gern. Wann, wenn nicht jetzt?!

Zinssicher ins eigene Zuhause mit LBS-Bausparen.

Günstige Darlehenszinsen
& hohe staatliche Förderung:
Lassen Sie sich jetzt beraten!

   
    


      
     





 



        
     
    
      
     
 

      
    
     
   

       
   
      
       
       
   
      
        
     
     
      
       
    
      
       
 

      
      
       
    
    
         
      
     


      
      
      
   
    
      

    
      
      
       
      
        
      
      
        
        
      
       
         
    
       
      
 

     
        
     
        
     
        

    
 



Ihr Partner in Sachen KTL- und
Pulverbeschichtung,

Lackierung und Werbetechnik.

KTL-Pulverbeschichtung • Metallisierung (thermisches Spritzen) • Strahltechnik
• Industrielackierung • PKW-Lackierung •Werbetechnik • Digitaldruck XXL
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1 Robert Jendrusch
3 Dominik Franke
4 Björn Paulsen
5 Nico Antonitsch
6 Rico Preißinger
7 Dennis Eckert Ayensa
9 Fatih Kaya
10 Marc Stendera
11 Maximilian Beister
14 Caniggia Elva
16 Peter Kurzweg
17 Michael Heinloth
19 Marcel Gaus
20 Jalen Hawkins

21 Tobias Schröck
22 Ilmari Niskanen
23 Robin Krauße
24 Fabijan Buntic
25 Jonatan Kotzke
27 Thomas Keller
29 Thorsten Röcher
30 Stefan Kutschke
31 Justin Butler
35 Filip Bilbija
37 Patrick Sussek
38 Gordon Büch
39 Lukas Schellenberg

Trainer: Tomas Oral
Co-Trainer: Mark Fotheringham
TW-Trainer: Alexander Kunz
Athletiktrainer: Jörg Mikoleit

www.fcingolstadt.de

Mannschaftskader FC Ingolstadt
Foto: FC Ingolstadt

FC INGOLSTADT



Wir wünschen dem SV Meppen
eine erfolgreiche Saison.



Bauberatung Bauplanung Ausschreibung Bauleitung Energieberatung

Hasestraße 14 49740 Haselünne Tel. 05961 95718-0 Fax 05961 95718-28 info@kruse-bauen.de www.kruse-bauen.de



Seele der Stadt - Stolz der Region!
Ein Verein voller Leidenschaft und Tradition!

    
    

          
           
          
           
            
           
           
            
           
           

    
           
          
           
           
           
            
           
          
           
            

    
          
             
           
           
           
           
           
          
            
          







WECHSLE INS KRONE-TEAM!
Jetzt bewerben unter www.krone.de/karriere

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 | 48480 Spelle | Deutschland
Tel. +49 (0) 5977 935-0 | E-Mail: info.ldm@krone.de

Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1 | 49757 Werlte | Deutschland
Tel. +49 (0) 5951 209-0 | E-Mail: info.nfz@krone.de

Hänsch /// Schützenstraße 21 /// 49770 Herzlake www.fg-haensch.de/karriere

Die Signalgeber

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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rothkoetter.de/karriereKarriere

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

KarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriereKarriere

ENDLICH 
WIEDER 

HEIMSPIEL!

ENDLICH
WIEDER

HEIMSPIEL!

Bei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei RothkötterBei Rothkötter

www.kinnius.dewww.kinnius.de

Schmeckt Erste Liga!



      

  

 



   

 

 



 



   



  

   

 

       

   

   

 

  

 

         

 

     





*17.02.1998 *27.02.1998 *30.09.1988 *13.02.1992
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ERIK DOMASCHKE







        
       
      
    
   

          
        

        

     
     
         
       

       
        
       

    
     
        
      
        
  

     
        
  

        
       
        
       

        
        
       
       
       
        
       
  

        
      
        
   

       
      
      

        
    
    

       
         
 

        
      
        
         
       
   

        
     
    
         
       
        
         
      
       
     


  

    





NEUE TRIKOTS
FÜR DEIN TEAM www.trikotsatz.cawila.de

Online
in 5 Schritten

zu eurem neuen
Trikotsatz

BIS ZU 45% Rabatt
Jetzt individuell konfigurieren auf
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TRANSPORTE
BAUSTOFFE
ERDARBEITEN
ABRISS UND
ENTSORGUNG
Unsere langjährige
Erfahrung zeichnet
sich aus.

Einhaus Baustoffe & Recycling GmbH
Ölwerkstraße 62 • 49744 Geeste-Dalum

www.ebr-geeste.de





 

    

              
  

  
            

           

           

           

            

           

            

           

          

           

           

            

           

            

            

           

          

           

          



34

Sag Moin zur Auszeit

Tel: +49 (0) 5961 - 200 31 21
Ferienwohnungen-Barlage.de

#MoinAuszeit

34



TRAINER- UND FUNKTIONSTEAM
DES SV MEPPEN

...das Team hinter der Mannschaft!
3535











So gut kann
Erfrischung schmecken.







        
     
       
        
      
       


       
         
        
         
       
     

       
 

         
         
        
        
      

    
     

     

        
         
        
       
     
         
          
      
         
       
  

   
   

  
  

     
        
        
        
         
        
        
        
   

     

         
       
        


       
        


        
        
        
         
         

    






  

 
 

€€

VERKAUFSSTELLEN:
TOURIST INFORMATION MEPPEN (TIM)

MARKTKAUF MEPPEN

FANSHOP AM STADION

RABONA TEAMSPORT, LINGEN
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UNTERHALTUNGVERSCHENKEN SIE

SIE HABEN NOCH KEIN WEIHNACHTSGESCHENK FÜR IHRE LIEBSTEN?

WIE WÄRS MIT EINEM GESCHENKGUTSCHEIN FÜR DAS THEATER MEPPEN!
Theatergemeinde Meppen e.V. | Telefon 0 59 31 153-378 | info@theatergemeinde-meppen.de

        
     
         

        
      
     
     
        
       
        

        
      
     
    
      

      
       
       
       

  





Alfons Ruberg
Hauptstraße 91
26892 Dörpen
Telefon 04963 90576565

Robert Lukawski
Bokeler Straße 52
26871 Aschendorf
Telefon 04962 995900

Klemens Wittrock
Lehrer-Köhne-Straße 5
26871 Papenburg
Telefon 04961 72055

Thomas Grote
Hauptstraße 31
26901 Lorup
Telefon 05954 9252880

Anneliese Stevens
Bockholter Straße 105
49757 Werlte
Telefon 05951 5347

Udo Velthaus
Nord-Süd-Straße 17
49762 Sustrum
Telefon 05939 218

Reinhard Kramer
Große Straße 8
49762 Lathen
Telefon 05933 8787

Andreas Niemeyer
Emsstraße 1a
48499 Salzbergen
Telefon 05976 94430

Malte Gülker
Mühlenstraße 6
49843 Uelsen
Telefon 05942 989320

Detlef Kwast
Hauptstraße 15
49824 Emlichheim
Telefon 05943 4771

Jetzt Frühbucher-Prämie sichern!
Entscheiden Sie sich bis 31.10.2020 für einen Wechsel Ihrer PKW-Versicherung zum 01.01.2021 bei der LVM und sichern Sie sich
einen digitalen Einkaufsgutschein in Höhe von 30,- Euro.





Heino Wolterink
Stadtring 17
48527 Nordhorn
Telefon 05921 80170

Thorsten Schüttmann
Hafermarkt 7
48465 Schüttorf
Telefon 05923 2549

Johannes Borker
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Pascal Huth
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Thomas Bertling
Bahnhofstraße 6
49832 Freren
Telefon 05902 395

Josef Brüning
Bahnhofstraße 22
49832 Freren
Telefon 05902 7171

Thomas G. Krings e.K.
Schapener Straße 24
48480 Spelle
Telefon 05977 917

Marius Schulte
Zum Neuen Hafen 12
49808 Lingen (Ems)
Telefon 0591 800210

Joseph Timmer
Bramscher Straße 17
49811 Lingen (Ems)
Telefon 05906 580

Christoph Metten
Kirchstraße 3
49844 Bawinkel
Telefon 05963 1453

Bernhard Lüken
Lathener Straße 4
49716 Meppen
Telefon 05931 8814848

Frank Beisheim
Auf dem Bült 1
49767 Twist
Telefon 05936 9347733

Uwe Reckers
Am Marktplatz 5
49767 Twist
Telefon 05936 6208

Janina Vox
Herzlaker Straße 6
49774 Lähden
Telefon 05964 937153

Timo Schütte
Schapener Straße 24
48480 Spelle
Telefon 05977 217

Frank Backers
Lingener Straße 71
49716 Meppen
Telefon 05931 8306

Dieter Einhaus
Hauptstraße 29
49757 Werlte
Telefon 05951 987435

Heike Lichtenstein
Ritterstraße 3
49740 Haselünne
Telefon 05961 958863

Fischer, Inh. Marcel Robben
Lange Straße 52
49733 Haren (Ems)
Telefon 05932 69933

Georg Kreuter
Mühlenstraße 4
26871 Aschendorf
Telefon 04962 1578

Christian Bömer
In der Maate 15
48488 Emsbüren
Telefon 05903 7378

Frank Ficker
Zuckerstraße 45 a
49770 Herzlake
Telefon 05962 1390

Michael Behnen
Buchenweg 1
49751 Sögel
Telefon 05952 1511





 

 


                     

      
   





   

       
       
     
      
      
     

      
       
     
   

    
      
    
  
      
      
 
   
     
     
  

      
   
     
     
   
      
    
       

        
      
      
      
     

    
      
     
     
      
      
     

      
    
   

 

Ihr Partner für
gutes Hören und Sehen

im Emsland!
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No Apple, but Potato
A company of Emsland Group • EmslandStärke GmbH • Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

Tel . +49(0)5943/810 • Fax +49(0)5943/81205 • info@emslandgroup.de • www.emslandgroup.de

No Apple, but Potato
Hauptwerk Emlichheim • Emslandstraße 58 • D49824

 info@emslandgroup.de  www.emslandgroup.de

Wenn du bei der Emsland Group arbeitest,
arbeitest du an etwas richtig Großem

Umsatz (2018)
580.000.000 €

Verarbeitete Kartoffeln
2.000.000.000 Tonnen

Mitarbeiter
1.200 Kollegen

Export
in über 140 Länder

Jetzt bewerben:
ausbildung@emsland-group.de
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Social Media

SOCIAL MEDIA HIGHLIGHTS
DES SV MEPPEN



       



 











 






  

 

    

 

 



 

    

 



Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Mittelfeld
24.08.1999
1,75 m
2012
SF Schwefingen

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Mittelfeld
31.05.1997
1,70 m
2020
Stanford University

Mittelfeld
24.03.1998
1,76 m
2019
SV Werder Bremen

Mittelfeld
30.05.1998
1,65 m
2018
FF USV Jena II

Mittelfeld/Innenverteidigung
05.11.1997
1,77 m
2011
SV Olympia Laxten

Tor
10.07.1996
1,77 m
2019
Tennesse / USA

Mittelfeld
16.09.1999
1,68 m
2020
Apollon Ladies Limassol

Außen-/Innenverteidigung
08.01.2000
1,64 m
2017
Warendorfer SU

Außen-/Innenverteidigung
10.01.1996
1,72 m
2017
SV DJK Schlichthorst

Mittelfeld
16.07.1999
1,69 m
2020
1. FFC Frankfurt

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Verteidigung
22.07.2002
1,64 m
2015
VfR Voxtrup

Verteidigung
04.12.2002
1,74 m
2017
SC BW 94 Papenburg

Verteidigung
12.01.1998
1,68 m
2020
Wake Forest Demon Deacons

Tor
23.01.2002
1,70 m
2017
SC BW 94 Papenburg

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Tor
18.02.2000
1,66 m
2020
Bayer 04 Leverkusen
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Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Sportliche Leitung
13.06.1971
1,68 m
2000
FFC Heike Rheine

Mittelfeld
08.06.1995
1,71 m
2010
SC BW 94 Papenburg

Mittelfeld
22.03.2000
1,69 m
2013
SV Neubörger

Mittelfeld
07.02.2001
1,68 m
2020
Oregon Ducks

Sturm
24.01.2002
1,72 m
2017
BV Cloppenburg

Sturm
10.02.1997
1,70 m
2011
TSG Burg Gretesch

Sturm
24.08.1984
1,68 m
2019
SC Sand

Sturm
07.08.2001
1,72 m
2019
TV Jahn Delmenhorst

Sturm
15.11.1991
1,70 m
2020
BV Cloppenburg

Trainer
23.02.1951
1,80 m
2008
NFV Verbandstrainer

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Position:

Geburtsdatum:

Größe:

Im Team seit:

Letzter Verein:

Trainer
17.02.1990
1,70 m
2018
JLZ Emsland U17w

TW-Trainerin
23.04.1995

2020

Betreuer
09.03.1982
1,91 m
2013
SV Hemsen

Co-Trainerin
08.05.1988
1,73 m
2011
SV Victoria Gersten

Athletiktrainer
27.02.1992

2020

Teammanagerin
13.03.1984
1,78 m
2009
SV Kettenkamp

Mittelfeld
13.08.1994
1,58 m
2019
AS Rom

S
TU

R
M

WERDE
PATE!
175,00

€/Saison
(zzgl.MwSt.)

 













LASERN • KANTEN • SCHWEIßEN

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTETFÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET
Der zertifizierte Metallbearbeiter aus dem Emsland.

BNC Metalltechnik GmbH · Am Ölwerk 16-18 · 49744 Geeste · Tel.: 0 59 37 97 88 80 · Email: info@bnc-metalltechnik.de

Schwefinger Str. 3 - 5 • 49716 Meppen
Wir sind für Sie da: Montag - Samstag 8 -22 Uhr

Herausgegeben durch Marktkauf Minden GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Ein Unternehmen der

Meppen Bei uns gibt es
alles, was man
zu einem guten

Fußballspiel
braucht – und

noch viel mehr!

Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.marktkauf.de/meppen und auf facebook.
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Eishexe - Die Kältesauna
Tanja Tiedemann, Wilhelm-Berning-Str. 3, 49809 Lingen
Tel.-Nr. 0176 24132609, Email: eishexelingen@aol.com,
www.eishexelingen.de

Neurodermitis Rheuma Akne
Arthrose Anti-Aging Sport Gicht

Migräne Cellulite MultipleSklerose
Fybromyalgie Zerrungen Fersensporn

Leistungssteigerung Burnout-Präventation
Über 80 Anwendungsgebiete

Nur wer die Kunst des Regenerierens
beherrscht, kann im Training Stärke zeigen!
Die Eishexe wünscht dem SV Meppen viel
Erfolg, faire Spiele und viele Tore!

JETZT NOCH NÄHER AN DER HÄNSCH ARENA!

pro-tec.de

Personalüberlassung Personalvermittlung

Seit Februar in der Bahnhofstr. 44







     
      
      
     
         
    

       
      
      
    
       

      
        
      
      
       
      
      
      
     
       
       


     
   
         
       

      
       
      
  

      
      
       
      
       
        
    

      
       
        
    

      
     
       
       
       
      
       

     

  





STROM & GAS
aus der Region

100 % zertifizierter Ökostrom und klimaneutrales Erdgas!

nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH · Gildkamp 10 · 48529 Nordhorn · Telefon 05921-301-222 · E-Mail kundenservice@nvb.de · nvb.de

– mit attraktiven Preisen und persönlicher Beratung.

Die nvb
Wir, die nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH, liefern als kommunales
Unternehmen seit 120 Jahren Energie an unsere Kunden. Unsere zentrale Auf-
gabe sehen wir darin, eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung zu ge-
währleisten. Mit Überzeugung nehmen wir zusätzlich eine gesellschaftspolitische
Verantwortung wahr und sehen uns als Unterstützer einer aktiven Gesellschaft.

Unser Service für Sie
Wenden Sie sich bei Fragen zu allen Energiethemen und zum Tarifwechsel an
uns. Ob telefonisch, im Kundencenter in Nordhorn oder bei Ihnen zu Hause,
unsere Mitarbeiter beraten Sie persönlich, kompetent und unkompliziert. Gerne
sprechen wir mit Ihnen zeitnah einen Termin vor Ort ab, Anruf genügt!

Klimaschutz mit Ökostrom und Ökogas
Sie möchten etwas für die Umwelt tun und sich aktiv am Klimaschutz beteiligen?
Da sind unsere Produkte clevergas fairKlima und cleverstrom fairKlima genau
die Richtigen für Sie! Unser Ökostrom wird zu 100 % aus norwegischer Wasser-
kraft unter modernsten Umweltstandards produziert und unser clevergas-Tarif
ist klimaneutral.

Wann immer Sie Fragen rund um Ihre Energieversorgung haben oder eine persönliche
Beratung wünschen, wenden Sie sich an den für Ihre Region zuständigen Ansprechpartner.

Unsere Außendienstmitarbeiter
für Sie persönlich vor Ort:

Alle wichtigen Informationen zu
unseren Angeboten und Leistungen
finden Sie auch auf unserer Website

nvb.de

Manfred Brämsmann
T: 05921-301-281

Silvio Tammert
T: 05921-301-298

Danny Schulte
T: 05921-301-297

Oliver Kleine
T: 05921-301-299

Achim Eiing
T: 05921-301-294

Hans Kley
T: 05921-301-293

Carsten Schlienkamp
T: 05921-301-783

Jörg Lamann
T: 05921-301-296

Bodo Kock
T: 05921-301-282

Bernd Lehmann
T: 05921-301-781

Jörg Lamann
T: 05921-301-296

Andreas Clausnitzer
T: 05921-301-295

Silvio Tammert
T: 05921-301-298

… im Bersenbrücker Land, … in Twist.Unterwegs in Meppen,

Unterwegs in Geeste, … in Haren, … in Freren und Spelle.






 

   

  


 
 




 
  

 









  

  






 


 
 

 


 







  





  



 

 



 











 

 


 

















 


 

  























 







































 


 

 
  







 


















 
















 
    

 














 
  







 
 

 





 

















 
  










 
  

 
  

 


  
 

  
 

 



 




  





  






 







 
  

  
 





  

  
 


 

  




















 








 
 






Objekt-Service MEPPEN
Albers Einrichtungshaus AVG GmbH
Industriestraße 2-4, 49716 Meppen
Frau Nadine Wilmes
Telefon: 05931-8491-15
Telefax: 05931-8491-91
E-Mail: objekteinrichtung@albers.de

Alle Leistungen
aus einer Hand
Einrichtungskonzept
Erarbeitung eines Einrichtungskonzepts mit
Farb-, Material- und Produktvorschlägen
sowie optionalen Raum-Visualisierungen.

Möbel & Accessoires
Umfangreiches Möbel-Sortiment sowie
Deko-Artikel und Inventar für eine individu-
elle Ferienwohnung-Ausstattung.

Einrichtungsservice
Komplette Inneneinrichtung Ihrer Ferien-
immobilie und Übergabe in einem löffel-
fertigen, sofort vermietbaren Zustand.

Sommer, Sonne, Wellen und Ihr Feriendomizil
zum Wohlfühlen. Setzen Sie auf Stil und Klasse.
Mit individuellen Möbeln und Accessoires aus
unseren verschiedenen Kollektionen. Überzeu-
gen Sie Ihre Gäste mit einer attraktiven und
praktischen Ausstattung Ihres Urlaubsdomizils
und einem außergewöhnlichen Ambiente. Für
einen traumhaften Urlaub Ihrer Feriengäste und
natürlich für Sie selbst.

Wohnen, Wohlfühlen
& Genießen mit ALBERS

ALB-0719-3859

Objekteinrichtung von Möbel Albers – ALLES AUS EINER HAND!

FERIENWOHNUNG
EINRICHTEN!

Zahlreiche Referenzen finden Sie auf:
www.albers-objekteinrichtung.de

Albers Einrichtungshaus AVG GmbH,
Industriestraße 2-4, 49716 Meppen
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