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Für Sie entdeckt:

- Anzeigen -

„Densch & Schmidt Immobilien“ in neuen Räumen

Zum Ursprung zurück

In Westerland

Blumen Hansen: Ein Traditionsunt

Schon seit 67 Jahren zaubern die liebe
voll arrangierten, farbenprächtigen Bouquets von Blumen Hans
en ein Strahlen in die Gesichter der Kunden. 1950 von Edith Hans
en gegründet und von
Maren Hansen weitergeführt, hat die Schw
iegertochter der Gründerin das Traditionsgeschäft nun an Imke
Matthiesen (s. Foto, 4.v.l.)
weitergereicht, die seit ihrer Floristikausbil
dung vor fast 20 Jahren
eng mit den Hansens verbunden ist. „Ich
bin dankbar für das Vertrauen, das mir Familie Hansen mit diese
m Schritt entgegenbringt“,
freut sich die neue Inhaberin des mit
ganz viel Liebe geführten
Blumengeschäfts. Mit ihr darf sich auch
der Floristen-Nachwuchs
freuen: Werden doch nur noch hier neue
Sylter Floristen ausgebildet und lernen, aus dem mehr als 100
Sorten umfassenden Blütenmeer immer neue Kreationen zu schaffen.
Auf der Facebookseite
von Blumen Hansen finden sich zahlreich
e Beispiele dieser Kunstwerke. Oder Sie überzeugen sich am
Samstag, 8. Juli ab 14 Uhr
selbst: Dann beginnt mit dem Blütenfest
bei Blumen Hansen ganz
offiziell das neue Kapitel des Traditions
unternehmens.
Blumen Hansen · Kirchenweg 10 · 259
80 Sylt/Westerland
Tel. 04651 3927150 · www.blumenha
nsen.de

„Amberwood“: Juwelen aus einem

ernehmen in neuer Blüte

Oliver Densch, Yvonne Fuhlendorf und Christoph Harksen (v.l.) sind
jetzt in die neuen Räumlichkeiten in der Friedrichstraße 32 mitten in
der Westerländer Innenstadt eingezogen.
Foto: oh
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Flaggenanfertigungen ab 1 Stück

Westerland. In der Tondernerstraße
1 in Westerland bei Familie Mazzurana findet eigentlich
jeder „seine Flagge“. In
sieben Flaggengrößen und vier Sturm
wimpelgrößen bekommen Flaggenfans Länder-, Städte-, Spor
t-, Business-, Tier- und
Blumen-, Hobby-, Auto- und Motorrad
-, Hochzeits-, Geburtsund alleine 44 Syltmotive ....und ganz
vieles mehr, darunter
über 1900 Eigenmotive. Alle Flaggen
und Fahnen werden
in Top Qualität mit ULTRA-Schiffsflagg
entuch gefertigt, sind
waschbar und lichtecht. Zusätzlich im
Flaggenshop erhältlich:
Zubehör wie Karabinerhaken, Brum
melhaken, Flaggenleine,
Flaggenstöcke und Halterungen. Scho
n seit 16 Jahren ist der
Flaggenshop ein Fachgeschäft mit
90
Prozent Stammkundschaft, die der
guten
Beratung, dem Service und der Qua
lität
vertrauen. Das Motto der Flaggenp
rofis:
„Gibt‘s nicht gibt‘s nicht!“ Das Foto
zeigt
eines der neuen Eigenmotive „True Love
“.
Flaggenshop-Sylt · Tondenerstraße 1
· 25980 Sylt/Westerland
Tel. 04651 3496 · www.syltflagge.de
/ www.flaggegesucht.de

assistentin Yvonne Fuhlendorf, die
zusammen mit dem Vertriebslei
ter Sylt, Christoph Harksen, vor
Ort erster Ansprechpartnerin sein
wird. „Wir sind ein Team, das sich
aus Familie und Freunden zusam
mensetzt“, sagt Geschäftsführer
Oliver Densch. Das beginne beim
Auszubildenden und ende beim be
auftragten Bauunternehmer. „Wir
suchen Leute, mit denen man gut
auskommen kann.“ Insgesamt be
schäftigt das Unternehmen rund
80 Mitarbeiter, der Hauptsitz ist in
Flensburg. Hinzu kommen Büros in
Hamburg, auf Amrum und Föhr so
wie in Westerland.

Hunderte Gäste in Morsum zu Gast
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Westerland.(mk) Zurück zu den
Wurzeln heißt es bei „Densch &
Schmidt Immobilien“. Denn der
Vermarkter und Makler exklusiver
Bauprojekte ist jetzt wieder zurück
in der Friedrichstraße 32 – dort, wo
die Firma vor einigen Jahren schon
einmal ansässig war. Durch die sehr
gute Lage im Zentrum, in unmittel
barer Nähe zur Neuen Mitte, ist der
Kontakt zu den Kunden noch en
ger. Die neuen Räumlichkeiten er
strecken sich über eine Fläche von
rund 70 Quadratmetern. Seit mehr
als einem Jahrzehnt sind „Densch &
Schmidt Immobilien“ auch auf Sylt
tätig. Neu im Team ist die Vertriebs

Morsum.(mk) Zum traditionel
len Feuerwehrfest der freiwilligen
Feuerwehr Morsum kamen zahl
reiche Kinder mit ihren Eltern, um
bei herrlichem Wetter ausgelas
sen zu feiern. Bei den Kleinen kam
ganz besonders gut die Hüpfburg
an sowie das Fahren mit dem Feu

erwehrauto. Bei leckerem Essen
vom Grill und kühlen Getränken
kamen Einwohner und Besucher
miteinander ins Gespräch und ver
brachten eine gute Zeit. Nach der
Kinderdisko sorgte DJ Saschu für
den musikalischen Rahmen am
Samstagabend.
Foto: sra

Figurentheater zu Gast in Rantum

Yakaris Abenteuer
ah erleben

Rantum.(mk) Für die jüngsten Syl
ter und Sylt-Gäste spielt am kom
menden Samstag, 8. Juli, sowie
am kommenden Sonntag, 9. Juli,
in Rantum das Figurentheater „Ca
limero“. Gezeigt wird das Stück
„Yakari und kleiner Donner“: Der
Indianerjunge Yakari und seine
Freundin Regenbogen begegnen
im Wald einem kleinen Puma. Als
seine Mutter auftaucht, greift sie
die beiden an. Yakari lenkt den
Puma von Regenbogen ab, doch
dabei verirrt er sich im Wald.
Schließlich wird es dunkel und
Yakari versucht, auf einem Baum zu
schlafen. Wenig später wird er von
einem seltsamen Heulen geweckt
und entdeckt: Der kleine Puma ist
in eine Grube gefallen. Yakari be
gibt sich erneut in Gefahr, um dem
kleinen Tier zu helfen...
Die einstündige Aufführung für
alle Kinder ab zwei Jahren beginnt
im Kursaal am 8. Juli um 17 Uhr
sowie am 9. Juli um 11 Uhr. Kar
ten sind für 8 Euro im Vorverkauf
und an der Theaterkasse erhältlich.

Der Indianerjunge Yakari erlebt
viele spannende Abenteuer in dem
Stück „Yakari und kleiner Donner“
des Figurentheaters „Calimero“.

