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kulturelles und wirtschaftliches herz unserer region

B A D  H E R S F E L D

Donnerstag, 15. Oktober 2020 Verkaufsoffener Sonntag in Bad Hersfeld

EXTRA

Lolls im Herzen – trotz Absage des Volksfestes:  

Sonntag ist verkaufsoffen

tag in Bad Hersfeld auf allen 
Wegen und in den Läden 
fühlen können. 
Die verkehrsberuhigte In-
nenstadt mit attraktiver 
Fußgängerzone bietet ein 
umfassendes Warensorti-
ment. Eine einzigartige Kom-
bination aus Einkauf in klei-
nen Läden mit dem Flair der 
historischen Fachwerkstadt 
machen den besonderen 
Reiz eines Bummels in Bad 
Hersfeld aus. Hier lässt sich 
nach Herzenslust die neue 
Herbst- und Wintermode 
entdecken, kann Mann, Frau 
und Kind sich schon mal nach 
Weihnachtsgeschenken um-
schauen und natürlich das 
eine oder andere Schnäpp-
chen machen. 
Vor, während oder nach dem 
Einkaufsbummel in der reiz-
vollen Fußgängerzone lockt 
zudem die hervorragende 
Gastronomie in der Bad 
Hersfelder Innenstadt, die 
für jeden Geschmack und 
Geldbeutel das Richtige zu 
bieten hat.

Freuen Sie sich auf 
ein entspanntes 
Einkaufsvergnügen 
in Bad Hersfeld!
Seien Sie herzlich  
willkommen!

unter besonderen Umstän-
den verbunden werden. Das 
trifft auch auf den Linggplatz 
zu, wo unter anderem eine 
Schießbude und ein Wagen 
mit Pfeilewerfen zu Unter-
haltung und Zeitvertreib ein-
laden könnten.
In der Straße Unter den Hüt-
ten sollen, so die Umstände 
es ermöglichen, Spezialitä-
ten von der Kaffeerösterei 
Capulus bei einem leckeren 
Stück hausgemachtem Ku-
chen angeboten werden. In 
einem separaten Verzehrbe-
reich soll dies auch im Sitzen 
erfolgen.
Eine mobile Musikband will 
für etwas „Kirmesstimmung“ 
in der Fußgängerzone sor-
gen.
Jedenfalls entspannt und 
sicher sollen sich Besucherin-
nen und Besucher am Sonn-

Innenstadt verkauft werden 
- zum Preis von 1 €. Den Erlös 
wird der Stadtmarketingver-
ein für einen sozialen Zweck 
spenden.
Vorbehaltlich der weiteren 
Dynamik der Corona-Pande-
mie ist folgendes geplant: 
In der Breitenstraße, am 
Lullusbrunnen und auf dem 
Linggplatz könnten einzel-
ne Budenwagen platziert 
sein, die Mandeln, Popcorn, 
Süßigkeiten, Waffeln und an-
dere typische Volksfest-Le-
ckereien zum Mitnehmen 
anbieten. Alternativ könnten 
Einzelhändler entsprechen-
de Sortimente eventuell 
in ihr Angebot integrieren. 
Fantasie und guter Wille sol-
len also mit dem Machbaren 
und Sicherheitsabwägungen 

Mit Enttäuschung und Weh-
mut im Lolls-Herzen den-
ken die Hersfelder in diesen 
Tagen an ihr geliebtes Lul-
lusfest, das aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt 
werden musste. Schade, 
schade, schade! Doch die 
Sicherheit in Corona-Zeiten 
geht vor. Zu groß war das Ri-
siko, dass Bad Hersfeld und 
der Landkreis zu einem Co-
rona-Hotspot hätten werden 
können. Was allerdings nicht 
ausfällt, ist der traditionel-
le verkaufsoffene Sonntag 
zum Ende der üblichen Lolls-
woche. Die Händler in der 
Stadt öffnen am kommen-
den Sonntag, dem 18. Okto-
ber, ihre Türen von 12 bis 18 
Uhr und laden Einheimische 
und Besucher aus der Region 
zum Flanieren und Einkaufen 
ein, natürlich verbunden mit 
einem Sicherheitskonzept 
nach behördlichen Vorgaben 
zum Gesundheitsschutz.
Dazu gibt es vom Stadtmar-
keting einige Aktionen, die 
ein wenig Lolls-Gefühl ent-
stehen lassen sollen. Die 
Geschäfte in der Innenstadt 
sind mit einer Luftballonket-
te geschmückt, die mit dem 
Logo des diesjährigen Lolls-
Pins bedruckt sind. Am Sonn-
tag sollen diese Ballons mit 
Helium befüllt auch in der 

Corona-bedingt musste das berühmte Lullusfest in diesem Jahr in Bad Hersfeld abgesagt 
werden. Dennoch bewahren die Bad Hersfelder ihr Brauchtum rund ums Fest. Deshalb  
findet am kommenden Sonntag, dem 18. Oktober, der traditionelle verkaufsoffene  

Sonntag statt. Die Geschäfte der Stadt haben von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Festliche 
Atmosphäre soll sich mit Gesundheitsschutz verbinden.

A C H T U N G !
Bis zum Druck dieser Beilage stand die behördliche 

Genehmigung der Sonntagsöffnung leider noch 
nicht verbindlich fest!

Zu Ihrer Planungssicherheit, speziell für Sonntag, 18.10.: 
Rufen Sie die Hotline des Stadtmarketing Bad Hersfeld e.V. 

unter Telefon  06621 / 89 56 828 an oder informieren 
Sie sich unter www.stadtmarketing-hersfeld.de

Wir danken für Ihr Verständnis!

Wir legen Ihnen 
beste Qualität 
zu Füßen. 
Unsere Auswahl 
rund um den 
Fußboden wird 
Sie überzeugen!

Ihr Team vom…

• LAMINAT 
• PARKETT

AUSLEGUNGSSACHE

Kompetent im Dialog – 
konsequent in der Qualität!

NORDHESSISCHER 
BAUSTOFFMARKT
GmbH & Co. KG

 BAD HERSFELD 
 Konrad-Zuse-Str. 17
www. baustoffmarkt-gruppe

www.optik-heiner.de
   06621 15297

MEHR
SEHEN

ERFAHRUNG55Jahre

MIT UNS

Badestube 8 
36251 Bad Hersfeld

” Wohnaccessoires  
” Schmuck 
” Lederwaren 
” Mode 
” für Jagd & Hund

Entdecken 
Sie die 
neue 
Herbstmode

Bad Hersfeld 
Linggplatz 3
Tel. 06621 6204444 
www.meyers-home.eu
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 Der Weihnachtsmarkt auf dem Lingg-
platz wie er sich bislang präsentiert hat.

neben sei natürlich auch ein 
tragfähiges Hygienekonzept 
bei den Ständen von Nö-
ten. „Man sieht dann recht 
schnell, dass die Erwartun-
gen auf einen gemütlichen 
Abend für den Besucher 
schnell enttäuscht werden 
können. Und die Wirtschaft-
lichkeit für die Beschicker 
steht dabei auch in den Ster-
nen“, macht sich der Fachbe-
reichsleiter Gedanken.
An verschiedenen Kon-
zepten wird deshalb mit 
Hochdruck gearbeitet. Seit 
Wochen fi nden intensive Ge-
spräche mit verschiedenen 
Fachämtern, Kulturschaff en-
den, Weihnachtsmarkt-Be-
schickern und Gastronomen 
statt, um einen alternativen 
Plan für den Winter auszuar-
beiten. Entzerrung sei dabei 
ein Thema genauso wie die 
Einbindung der ansässigen 
Gastronomie, die bereits Er-
fahrung mit der Nachver-
folgung und den Hygienere-
geln habe.
„Da gab es positives Feed-
back“, freut sich Glotz. Und: 
„Wir denken eher noch ein 
Stück über Weihnachten 
hinaus und würden gerne 
einiges in den Januar und Fe-
bruar rüberziehen. Das sind 
traditionell Monate, in de-
nen Frequenzen in der City 
zu niedrig sind. Das müssen 
wir im Blick behalten.“

Die Planung für einen Weih-
nachtsmarkt in Bad Hers-
feld  ist derzeit ungeheuer 
schwierig, genau wie für alle 
anderen Städte Deutsch-
lands. Die Corona-Regeln 
mit Abstand und Nachver-
folgung müssen eingehal-
ten werden, entsprechende 
Verordnungen für Novem-
ber und Dezember sind al-
lerdings noch gar nicht be-
kannt. „Eine Absage stellt für 
uns keine Option dar“, be-
tont der Fachbereichsleiter 
Stadtmarketing, Matthias 
Glotz, „aber man sollte kei-
nen Weihnachtsmarkt wie 
man ihn kennt, erwarten“.
Gerade für den Einzelhandel 
sei der Weihnachtsmarkt 
wirtschaftlich wichtig. Um 
trotzdem die Corona-Ab-
standsregeln zu erfüllen, 
wolle man allerdings in die-
sem Jahr mit dem „Markt-
gedanken“ brechen und das 
Angebot „fl ächig ziehen 
unter Beteiligung Vieler“, 
erläutert der Marketingex-
perte. 
Realistisch gesehen könne 
es Angebote geben, aber 
unter Corona-Bedingun-
gen und anders als in der 
Vergangenheit. „Letzteres 
heißt, dass Abstände einge-
halten werden müssen und 
bei Gastronomieangeboten 
die Nachverfolgung gewähr-
leistet ist“, erklärt Glotz. Da-

Weihnachtsmarkt/Winterprogramm

Alles wird anders
Den klassischen Weihnachtsmarkt wird 
es in Bad Hersfeld nicht geben. An einem 
alternativen Konzept wird gearbeitet.

Diese Traditionen verbin-
den die Menschen seid je-
her in Bad Hersfeld und de-
ren Besucher von nah und 
fern. Im vergangenen Jahr 
besuchten knapp 500.000 
Gäste das achttägige Fest. 
Dieses Jahr ist alles anders 
als sonst, die Corona-Pan-
demie überzieht die Welt 
und wirbelt selbst Jahr-
hunderte alte Traditionen 
durcheinander. Das Lullus-
fest hat die Pest und vie-
le Kriege überdauert und 
wird in den Herzen der 
Menschen weiterleben... 
bis zum nächsten Jahr.

und allerlei praktische Hel-
fer für Haus und Garten im 
Angebot.
Am ebenfalls traditionellen 
verkaufsoff enen Sonntag 
lässt sich ein Besuch des 
Lullusfestes ideal mit einer 
Shoppingtour durch die 
Bad Hersfelder Innenstadt 
verbinden.
Am Montag, exakt eine Wo-
che nach dem Anzünden 
des Feuers, endet das Lul-
lusfest mit einem Familien-
tag, an dem vergünstigte 
Fahrpreise angeboten wer-
den. Ein weiteres Highlight 
ist an diesem Tag die große 
Freiverlosung. Als Haupt-
preis wird ein Neuwagen 
verlost.

heit“, die Befreiung von 
den städtischen Abgaben 
für die Festdauer. Das Feu-
er brennt 7 Tage lang und 
ist das Herz des Festes, an 
dem sich Klein und Groß 
triff t.
Mit dem Anzünden des Lul-
lusfeuers ist das Fest offi  -
ziell eröff net und der Fest-
trubel auf dem Marktplatz 
beginnt. Traditionell um 
12.05 Uhr startet dann der 
große Festzug durch die 
gesamte Innenstadt.

Hoff nung
 auf nächstes Jahr

Ein weiterer Höhepunkt ist 
der Lulluskrammarkt, auch 
„Dippemarkt“ genannt, mit 
rund 130 Verkaufsständen 
am Mittwoch der Fest-
woche. Die Markthändler, 
welche aus der gesamten 
Bundesrepublik anreisen, 
haben Kunsthandwerk, 
Korbwaren, Geschenkideen 

Das Lullusfest ist die 5. 
Jahreszeit in Bad Hersfeld 
und das älteste Volksfest 
Deutschlands seit 852. Des-
sen Tradition hat für die 
Hersfelder eine besondere 
Bedeutung und ist durch all 
die Jahrhunderte aufrecht 
erhalten worden. Wie z.B. 
das Läuten der Lullusglo-
cke, der ältesten gegosse-
nen Glocke Deutschlands, 
oder das Entzünden des 
Lullusfeuers auch „Fierche“ 
genannt. Es wird immer an 
„Lollsmontag“ unter dem 
stimmungsvollen Schlacht-
ruf „Enner, zwoon, dräi - 
Bruder Lolls“ pünktlich mit 
dem Glockenschlag 12 Uhr 
angezündet. Eine weitere 
Besonderheit ist der Fest-
beginn: Als einziges Fest 
beginnt es an einem Mon-
tag.
Das feierliche Entzünden 
eines Holzstoßes auf dem 
Marktplatz geht auf einen 
mittelalterlichen Brauch 
zurück. Das „Fierche“ war 
Symbol für die „Lullusfrei-

Das Lollsfest musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, den Lolls-Fans blutet 
das Herz. Mit Wehmut erinnern sie sich an liebgewonnene Traditionen und freuen sich schon 
jetzt auf das nächste Volksfest in 2021. Lesen Sie was wäre wenn ...

Abgesagt! Lolls lebt aber im Herzen der Hersfelder 

Fest mit großer Tradition

 Die Lichter der Buden und Fahr-
geschäfte erhellen den Marktplatz 
jedes Jahr.

 Normalerweise lockt das Lullusfest 
zigtausende Besucher auf den 
Marktplatz.

...weils bequemer geht!

Die neue  
Herbst-Kollektion 
ist eingetroffen!
MARKEN-SCHUHE
wie Légero, Birkenstock,  

Waldläufer, Solidus,  
Meindl, Marco Tozzi u.v.m.

Schuhe für Einlagen in 
verschiedenen Weiten

Bad Hersfeld · Enge Gasse 1 
Tel. 06621/2993

Lolls-Anlage
Bei der Sparkasse gibt es eine beson-
dere Geldanlage zur Lulluszeit.

Geld anlegen lohnt sich 
immer. Die Sparkasse Bad 
Hersfeld-Rotenburg bietet 
dazu klassische Anlage-
lösungen und jetzt in der 
eigentlichen Lollszeit das 
Lullus Express-Zertifi kat Re-
lax. Über die Chancen und 
Risiken bei dieser Anlage-
form informieren die Be-

raterinnen und Berater der 
Sparkasse gerne im persön-
lichen Gespräch.
Jeder Anleger erhält beim 
Abschluss dieses Zertifi kats 
im Zeichnungszeitraum vom 
12. Oktober bis 6. Novem-
ber ein „digitales Lollsfeuer“ 
als Exklusivgeschenk.  Das 
Angebot ist streng limitiert.

Am Markt 24 · 36251 Bad Hersfeld · Tel.: 06621/7945330 · info@dernbach-schlafberatung.de · www.dernbach-schlafberatung.de

Fit ins Frühjahr
mit der Kraft der Zirbe

Kommen Sie bis zum 13. Januar 2018 zum Probeliegen
und überzeugen Sie sich von unseren Schlafsystemen,
Matratzen und unseren weiteren Naturprodukten.

Sie sparen jetzt € 150,00
beim Kauf eines RELAX 2000 mit
Matratze und Auflage. 
Aktion gültig bis 13. Januar 2018 bei Neuaufträgen. Gilt nicht für bereits getä-
tigte Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden. Gilt nicht in Verbindung mit 
anderen Aktionen und Rabattierungen! Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro 
Person einlösbar. Symbolabbildung.

G U T S C H E I N
Kommen Sie bis zum 7. März 2020 zum Probeliegen und überzeugen
Sie sich von unseren Schlafsystemen,
Matratzen und unseren weiteren Naturprodukten.

Sie sparen jetzt € 150,00
bei Vorlage dieses Gutscheins

beim Kauf eines RELAX 2000
mit Matratze und Auflage.
Aktion gültig bis 7. März 2020 bei Neuaufträgen.
Gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden.
Gilt nicht in Verbindung mit anderen Aktionen und Rabattierungen!
Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Symbolabbildung.

vom 22. 2. bis
7. 3. 2020

Zirben-Aktions-Wochen
vom 17. bis 31. Oktober 2020

Kommen Sie bis zum 31. Oktober 2020 zum Probeliegen und überzeugen 
Sie sich von unseren Schlafsystemen, 
Matratzen und unseren weiteren Naturprodukten.

Sie sparen jetzt € 150,00
bei Vorlage dieses Gutscheins
beim Kauf eines RELAX 2000 

Aktion gültig bis 31. Oktober 2020 bei Neuaufträgen. 
Gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden. 
Gilt nicht in Verbindung mit anderen Aktionen und Rabattierungen! 
Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Symbolabbildung.
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 Der Kirchturm zeigt die symbolische 
Flamme des Lullusfeuers.

Alternativen für das beliebte Lullusfest in Bad Hersfeld

Symbolisches Feuer und Videos

Diese Absage hat sich  
keiner von den Verant-
wortlichen leicht ge-
macht: Erstmals in der fast 
1200-jährigen Geschichte 
musste Deutschlands äl-
testes Volksfest, das Lul-
lusfest, abgesagt werden. 
Wegen der Corona-Aufl a-
gen ist ein großes Volksfest 
in der Innenstadt derzeit 
nicht genehmigungsfä-
hig. Um das Lullusfest im 
Herzen zu behalten gibt 
es in dieser eigentlichen 
Lollswoche ein sichtbares, 
besonderes Zeichen: ein 

Mit einem technischen Feuer und Video-Projektionen am weithin sichtbaren Turm der Stadtkirche gedenken die Bad Hersfelder und ihre Gäste ihrem 
heiß geliebten Lullusfest, das in diesem Jahr ausfallen muss. Mit dem Konzept „Lolls im Herzen – wir feiern zuhause“ soll allerdings die Tradition be-
wahrt werden.

Feuer hoch oben auf dem 
Kirchturm, der zugleich ein 
Wahrzeichen der Stadt ist. 
Bis Freitag, den 16. Okto-

ber, 1 Uhr brennt hier ein 
technisch sicheres Gas-Feu-
er, das zwar nicht besucht 
werden kann, jedoch für 
die Bevölkerung weithin 

sichtbar sein wird. Diese In-
stallation wird unterstützt 
von der Trox X-Fans GmbH 
Bad Hersfeld.
Wenn also in diesem Jahr 
schon kein Lullusfest in der 
Innenstadt stattfi nden darf, 
die Menschen also nicht 
zu Lolls kommen können – 
bringt das Stadtmarketing 
das „Fierche“ auf diese Wei-
se zu den Menschen, um 
das Lullusfest im Herzen zu 
behalten.
Um dem Lullusfest zu ge-
denken, fi ndet zudem ein 
3-D-Videomapping mit 
Lollsmotiven statt, die bei 
Dunkelheit auf die vier 
Kirchturmwände projiziert 
werden. Es ist in der Lolls-
zeit täglich nach Einbruch 
der Dunkelheit bis jeweils 
23 Uhr auch aus großer Ent-
fernung zu sehen.
Mit dieser Kunsttechnik 
wirken die Kirchturmwände 
wie lebendige Leinwände, 
die dem Betrachter das Ge-
fühl einer neu erschaff enen 
Wirklichkeit vermitteln. So 
sollen dort Filmsequenzen, 
der Feuermeister, der Hers-
feld-Spruch und viele an-
dere Lolls-Symbole gezeigt 
werden. „Es geht uns um 
eine Synthese der Stadtge-
schichte und das Wir-Gefühl 
mit der zentralen Botschaft 
von Mut und Gottvertrau-
en“, erläutert Matthias 
Glotz vom Fachbereich 
Stadtmarketing. Allerdings 
müsse man sich etwas wei-
ter in der Stadt verteilen, 
um die Video-Show richtig 
zu sehen. So hoff t man, 
Menschenansammlungen 
zu vermeiden.

Lollsfest 
 zu Hause

Denn genau die machen 
das Lullusfest in Bad Hers-
feld so herzlich und ein-
zigartig. Bei den üblichen 
rund 500.000 Besucher 
in der Lollswoche musste 
dem Fest mit Bezug auf 
das Verbot von Großveran-
staltungen bis 31. Oktober 
eine klare Absage erteilt 
werden.
Trotzdem sollen die Bürger 
aus der Region Lolls feiern. 
Am besten allerdings in 
kleiner Runde daheim und 
unter den aktuell gültigen 
Corona-Regeln. Damit das 
Lullusfest auch zuhause 
ein Hit wird, bot der Lullus-
fest-Verein in der Woche 
vor Lolls die Möglichkeit, 

sich an der Feuerstelle 
Leckereien wie gebrann-
te Mandeln zu kaufen. Es 
gab zudem verschiede-
ne Lolls-Pakete, die man 

für die Lollsfeier zu hause 
kaufen konnte. Auch die 
Kastanien haben eine Ver-
wendung. Noch bis Ende 
Oktober läuft der Kasta-

nien-Bastelwettbewerb für 
Kindergarten- und Grund-
schulkinder. Die Hersfelder 
tragen ihr Lullusfest eben 
im Herzen...

Breitenstraße 5 + 7  |  36251 Bad Hersfeld

WIR FEIERN 
TROTZDEM !
15. – 18. OKTOBER 2020

LOLLS FÄLLT LEIDER AUS.

Unsere Region hat 
viel zu bieten. Auch 
für Ihre Geldanlage
Lernen Sie jetzt unser 3. Lullus Express-Zertifi kat Relax 
01/2027 der DekaBank kennen.

Unterschätzen Sie die Zukunft nicht.

Vor einer Anlageentscheidung in Zertifi kate wird potentiellen Anlegern 
empfohlen den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potentiellen 
Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. 
Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht 
als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. 
Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter 
https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter 
dem Reiter „EPIHS-I-20“, die Endgültigen Bedingungen unter 
https://mmscache.deka.de/DE000DK0X7H0_FT.pdf heruntergeladen 
werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle 
Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der 
DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt 
kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, 
das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Werbung

Schauen Sie vorbei, es lohnt sich!!! 
Das Team von Roth‘s freut sich  

auf Ihren Besuch.

Am verkaufsoffenen  
Sonntag, 18. Oktober 2020, 

grillen wir für Sie die leckere Roth‘s  
Brat- und Kartoffelwurst sowie  

leckere Grillsteaks.

Zusätzlich findet ein Sonderverkauf  
von Hausmacher Wurstwaren statt.
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Und mit denen wird vom 
15. bis zum 24. Oktober ge-
feiert.
Es gibt 20 Prozent Rabatt 
auf das gesamte Sortiment 
im Mode-Centrum und in 
allen Filialen, mit vielfälti-
ger Beratung soll für die 
Wertschätzung der Kunden 
gesorgt sein.
Zwei Jahre lang wurde 
das Mode-Centrum kom-
plett renoviert und hoch 
modernisiert. Ein einzig-
artiges Shoppingerlebnis 
fi ndet der Kunde auf 6.000 
Quadratmetern: vielfältige 
Mode namhafter Herstel-
ler für Damen, Herren und 
Wäsche. Ganz neu ist, dass 
die Kinderabteilung wieder 
im Mode-Centrum Sauer 
zu fi nden ist. Seit zwei Jah-
ren ist der neue, moderne 
INTERSPORT SAUER auf 
1.500 Quadratmetern in 
die Badestube umgezogen 
und immer einen Besuch 
wert.

Farben, Stil und Design – 
diese hohen Ansprüche des 
Hauses Sauer seien nur im 
persönlichen Kontakt mit 
den Kunden erreichbar. 

Gruppe.
280 Jahre Tradition in 
Mode sind für die heutigen 
Inhaber Thomas und Joa-
chim Vockeroth, gemein-
sam mit dem Geschäftslei-
ter Thomas Ose eine klare 
Verpfl ichtung für die Zu-
kunft. „Deshalb bleiben wir 
in der Nähe, mit Mitarbei-
tern, die wollen, dass sich 
der Kunde rundum wohl 
fühlt“. Kompetente Be-
ratung, Individualität des 
Einzelnen, Schönheit und 
Qualität von Materialien, 

Mode-Centrum Sauer in Bad Hersfeld feiert 280 Jahre

Bestmöglicher Service

Den Grundstein für die lan-
ge Erfolgsgeschichte des 
Hauses Sauer legte Johann 
Ritter Sauer, als er 1740 in 
Hersfeld sein „Gewerbe 
zur Herstellung und zum 
Vertrieb von Wolltuch“ an-
meldete. Vier Tuchmacher-
meister der nachfolgenden 
Generation führten das Ge-
werbe bis zur schweren Kri-
se der Hersfelder Wollwe-
berei in 1867. Johann Peter 
Sauer gab die Produktion 
auf und konzentrierte sich 
ganz auf Handel und Ver-
trieb.
Kaufmann und Färbermeis-
ter Georg Sauer übernahm 
1896 und eröff nete eine 
Textilfärberei. Zusammen 
mit seinem Schwiegersohn 
Friedrich Knauff  kaufte 
Georg Sauer den heutigen 
Firmensitz in der Breiten-
straße 9. Im Laufe der 
Jahre erweiterten Sauer 
und Knauff  das Unter-
nehmen durch mehrere 
Filialen in der Umgebung.                                                     
1935 übernahm Friedrich 
Knauff  von seinem Schwie-
gervater das Geschäft. 
Sohn Gottfried Knauff  führ-
te das Modehaus von 1967 
bis 1994, bevor er es an 
Martin Knauff  mit allen Be-
triebsteilen übergab. Heu-
te gehört das Mode-Cen-
trum Sauer zur Vockeroth 

Das Mode-Centrum Sauer in Bad Hersfeld Breitenstraße feiert 280. Geburtstag und ist eines 
der ältesten Familienunternehmen in weitem Umkreis. Das Unternehmen bietet eine große 
Auswahl trendiger und modischer Kollektionen mit hoher Sortiments- und Preiskompetenz.

 Auf vier Etagen und 6.000 Quadrat-
metern bietet das Mode-Centrum 
Sauer Mode namhafter Hersteller.

 Seit über 100 Jahren hat das Mode-
haus Sauer seinen Stammplatz in der 
Breitenstraße in Bad Hersfeld. Die 
Aufnahme stammt aus den 1960er 
Jahren.

So wird beispielsweise die 
Werkstatt und auch der 
Verkaufsraum vergrößert, 
um einen noch besseren 
Service und eine noch grö-
ßere Markenvielfalt bieten 
zu können. Das Marken-
spektrum umfasst aktuell 
Victoria, Prince, Conway 
sowie Excelsior und wird 
um die Marken wie KTM, 
Genesis, Focus, Ghost und 
Centurion erweitert. 
Über eine große Auswahl 
dürfen sich die Kunden aus 
Bad Hersfeld nun freuen.

Aus Altersgründen gibt der 
Inhaber Peter Raab nach 
über 30 Jahren sein Fahr-
radgeschäft an Intersport 
Sauer ab. Er wird aber wei-
terhin unterstützend für 
die neue Mannschaft sowie 
für die Kundschaft zur Ver-
fügung stehen, so dass den 
Kunden die professionelle 
Beratung im Fahrradge-
schäft erhalten bleibt.
Ab sofort ist Großes ge-
plant, denn der Fahrrad-
handel soll modernisiert 
und vergrößert werden. 

Fahrradladen Raab wird vergrößert

Unter einem Dach
Das bekannte Fahrradgeschäft  Raab 
gehört ab sofort zu Intersport Sauer.

 Auf gute Zusammenarbeit freuen 
sich Andreas Strauch, Rosi und Peter 
Raab, Thomas Vockeroth und Joa-
chim Aufgebauer (von links).

Sicher 
einkaufen

Thomas Ose ist seit fünf 
Monaten der Geschäfts-
leiter des Mode-Centrums 
Sauer in Bad Hersfeld. Der 
gelernte Handelsassistent 
stammt aus Marksuhl (bei 
Eisenach). Die letzten 23 
Jahren arbeitete er bei na-
menhaften Unternehmen 
der Modebranche.

Sie waren 7 Jahre Ge-
schäftsleiter in Filialen 
eines großen Mode-
unternehmens, zuletzt in 
Bremen. Was hat Sie zum 
Wechsel nach Bad Hers-
feld bewogen?
Ich kenne Bad Hersfeld seit 
der Wende über Kontakte 
meiner Eltern. Die Gegend 
ist mir also bestens ver-
traut, zumal meine Schwie-
gereltern in der Region le-
ben. 
Den Wechsel haben aber 
zwei Dinge im Besonderen 
veranlasst. Die persönli-
chen Gespräche mit unse-
ren Inhabern der Familie 
Vockeroth und deren Füh-
rungsteam sowie die ein-
zigartige Tradition und Ge-
schichte dieses Hauses. 
 
Welchen Herausforderun-
gen müssen Sie sich mit 
den Mitarbeitern derzeit 
stellen?
Wir stellen uns täglich der 
schönen Aufgabe, unsere 
Kunden glücklich zu ma-
chen. Wie können wir unter 
Corona-Bedingungen ein 
Einkaufserlebnis bieten? 
Es gibt ständig neue ver-
besserte  Lösungen und 
ich fi nde, wir machen das 
schon richtig gut! Der Kun-
de muss das Gefühl haben, 
sicher bei uns einzukau-
fen und sich dabei wohl zu 

fühlen. Darauf richten wir 
unser Handeln und unseren 
Service aus. 

Welche Umstrukturierun-
gen im Mode-Centrum 
sind in jüngster Zeit 
erfolgt?
Die größte Neuerung ist 
sicherlich der Umbau des 
Erdgeschosses, den wir 
Ende Mai bis Juli umge-
setzt haben: Wir haben für 
die Kinderabteilung eine 
komplett neue Fläche ge-
staltet. Wir fi nden sie wirk-
lich gelungen und bekom-
men auch schon sehr viele 
positive Rückmeldungen. 
Schauen Sie mal rein.
Des Weiteren haben wir 
den Tee-Shop integriert, 
direkt an der Rolltreppe. 
Die Damenmode im Erd-
geschoss  wurde ebenfalls 
mit einigen neuen  Shop 
Designs erweitert. 
Seit zwei Wochen bieten 
wir auch Private Shopping 
an und geben unseren Kun-
den damit eine völlig neue 
Dimension der persönli-
chen Beratung.
 
Wie ist das Haus für die 
Zukunft aufgestellt?
Das Thema Corona wird 
uns sicher noch eine Weile 
begleiten. Was unsere Hy-
gienemaßnahmen angeht, 
sind wir auf einem hohen 
Niveau (AHA-Formel), um 
sicher bei uns einkaufen zu 
können.
Wir wollen jedem Kunden 
das Gefühl vermitteln, ein 
Teil der Sauer Familie zu 
sein, wie es mir hier schon 
oft beschrieben wird. Alle 
Mitarbeiter leisten eine 
tolle Arbeit, gerade jetzt 
unter den erschwerten Be-
dingungen. Dafür möchte 
ich mich hier auch einfach 
mal bedanken. 
Wenn wir alle gemeinsam 
zusammenstehen, Politik 
und der Einzelhandel, Gas-
tronomen und Kulturschaf-
fende, dann werden wir 
Bad Hersfeld und natürlich 
auch Sauer auch weiterhin 
als Erlebnis wahrnehmen 
und somit zukunftsfähig 
sein.
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Gold- und Silberankauf
Reparatur oder Ankauf 

Schweizer Premiummarken
DM Ankauf / Umtausch

Gravuren · Aufarbeitung · vergolden 
löten · Polituren · Umarbeitung

oder trendigen Oversize 
Blazern. Egal ob kombiniert 
mit Strick, den neuen Au-
tumn-Flower-Styles oder 
zarteren Materialien: Cord 
ist einfach trendy.
Gute Nachrichten für alle, 
die jeden Winter aufs Neue 
in ihrem dicken Strick-
pulli leben wollen: In der 
Herbst-/Winter-Saison ist 
warmer Strick nicht nur ein 
notwendiges Übel, sondern 
wird zum echten Fashion 
Statement. Ob als kusche-
liger All-over-Look samt 
Pulli, Hose und Mantel, als 
raffi  niertes Kleid, in Form 
von coolen Pullundern und 
Cardigans oder als um die 
Schultern drapierte Swea-
ter-Kunstwerke.
Die Basisfarben in der 
Herbstmode der kommen-
den Saison sind Grau, Braun 
und Schwarz. Kaschmir und 
Baumwollstrick in knalligen 
Farben wie Rot und Orange 
setzen kontraststarke Ak-
zente. 

zweiten Blick erkennbar.
Cord feiert diese Saison 
sein stylishes Comeback. 
Das Trend-Material begeg-
net uns jetzt in Form von 
Röcken, coolen Culottes, 
lässigen Jogg-Style-Pants 

Streublumenmuster im Mi-
ni-Format. Anstelle von gro-
ßen romantischen Blüten 
verschönern die Blumen 
verteilt auf Kleidern oder 
Blusen den Look und sind 
manchmal auch erst auf den 

Herbst- und Wintermode für jeden Geschmack

Karo, Cord und mehr

Die Schlüsselelemente der 
neuen Mode orientieren 
sich am nordamerikani-
schen Indian Summer mit 
seinen leuchtenden Farben. 
Kräftige Erd- und Rottöne 
werden durch ein klares 
Himmelblau kontrastiert. 
Unterstützt wird diese Farb-
welt durch die spezielle 
Materialwahl. Warme Töne 
kommen besser in Samt, 
griffi  gen Wollqualitäten 
oder dem Must-have-Mate-
rial des Herbstes, Cord, zur 
Geltung.
Dabei sind Muster nicht 
wegzudenken. In dieser 
Saison heißt es: Keine ver-
rückten Animal Prints mehr, 
dafür Karos und Nadelstrei-
fen. Ob Vichy,- Gingham- 
oder Glencheck – Kariertes 
ist tonangebend. Kaum eine 
Kollektion kommt ohne 
dem Muster in Naturtönen 
aus.
Als Modetrend für Herbst 
und Winter 2020/21 set-
zen Designer auf Blumen: 

Urban und dennoch bodenständig und naturverbunden – das ist der Look für die Herbst-
kleidung. Er wird dominiert von der Farbvielfalt des Herbstes, soften Naturtönen und 
Blumen-Prints. Casual wird es durch das Trend-Material der Saison: Cord.

 Die beiden wichtigsten Themen des 
Herbstes sind Cord und Karomuster.

Bei den Kräutersorten gibt 
es neu „Winterpunsch“ mit 
Ingwer-Kokos-Geschmack 
(100g/4,20€). Mit „Oh Tan-
nenbaum“ mit seinem sü-
ßen Geschmack gebrannter 
Mandeln und einem Hauch 
Nanaminze ist eine ganz 
neue Grün-Tee-Kreation 
eingetroff en (100g 4,90€).

Direkt an der Rolltreppe 
im Erdgeschoss präsentiert 
sich der neue Tea Shop 
stylisch mit ganz neuen 
Tee-Dosen. Natürlich gibt 
es auch am neuen Standort 
die gewohnt große Aus-
wahl an verschiedenen Tee-
sorten und die kompetente 
Beratung. 
Ab Mitte Oktober berei-
chert eine Vielzahl neuer 
Wintersorten das Sorti-
ment, zum Beispiel  „Brat-
apfel“, ein magenmilder 
Früchte-Tee  (100g/4€)  
oder „Winter Smoothie“ 
mit Granatapfel-Birne-Ge-
schmack (100g/3,50€).

Neuer Teeladen in stylischem Design

Winter ist Teezeit
Die Tee Ecke ist aus der City Galerie in 
das Mode-Centrum Sauer umgezogen.
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In der Woche Stress und 
Arbeit, keine Zeit zum Ein-
kaufen? Ein verkaufsoffe-
ner Sonntag ist immer ein 
tolles Event, um außerhalb 
der regulären Einkaufszei-
ten mit der ganzen Fami-
lie nach Lust und Laune zu 
shoppen. Ganz besonders 
gut geht das am kommen-
den Sonntag in der City Ga-
lerie, wenn die Händler ihre 
Stores von 12 bis 18 Uhr 
geöffnet haben. Die bunte 
und abwechslungsreiche 
Mischung von Einkaufs-
gelegenheiten in der Mall 
kann selbst Konsum-Muffel 
zu einem Bummel reizen.

Shoppen  
 ohne Umwege

Entdecken Sie Trend- und 
Lifestyle-Shopping in den  
Marken-Stores mitten in 
der City: Mode, Schmuck, 
Handtaschen, Rucksäcke 
und Koffer, Bücher, Haus-
haltswaren, Geschenkar-
tikel, Spielwaren, Parfüm 
und Kosmetik, leckeres Es-
sen und und und... 
Der Herbst ist da und 
stimmt das Lebensgefühl 
der Menschen ein auf die 
ruhige und besinnliche Zeit 
des Jahres. Endlich kann 
man sich wieder in lan-

Die City Galerie lädt am Sonntag bis 18 Uhr zum Einkaufsvergnügen ein

Herzlich willkommen zum Shoppen
Endlich wieder ein verkaufsoffener Sonntag in Bad Hersfeld. Zwar kann das Lullusfest in diesem Jahr nicht stattfinden, aber die 

Hersfelder wollen zumindest einen Teil der Lolls-Rituale aufrecht erhalten. Und dazu gehört ein ausgedehnter Shopping- 
Bummel am sogenannten Lollssonntag. Beliebtes Ziel ist dabei die City Galerie, die natürlich auch am kommenden Sonntag,  
18. Oktober, ihre Türen von 12 bis 18 Uhr öffnet.

B a d  H e r s f e l d s  n e u e  M i t t e
www.citygalerie-hersfeld.deDonnerstag, 15. Oktober 2020

>>> Verkaufsoffen <<< 
Alle unsere Geschäfte in der CityGalerie
haben von 12 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

So., 18. Okt. 2020

INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.deINFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  

ge Mäntel kuscheln, den 
Schal und die Mütze aus 
dem Schrank holen und 
die dicken Boots anziehen. 
Aber was ist im Herbst und 
Winter 2020/21 wirklich 
angesagt? In der City Gale-
rie finden Sie wichtige Mo-
detrends für diese Saison, 
mit denen man garantiert 
nichts falsch macht.
Nutzen Sie das Angebot 
der Händler, um sich die 
neuen Herbst-Kollektionen 
anzusehen – und zu kaufen. 
Eine tolle Gelegenheit, sich 
für die nächsten Wochen 
und Monate mit  schicker 
und warmer Kleidung ein-
zudecken. 
Modische Accessoires und 
Schmuck komplettieren die 
neuen Outfits. Und auch 
schicke Schuhe und Hand-
taschen gehören selbstver-
ständlich dazu. In der Mall 
wird man von Kopf bis Fuß 
gut angezogen. Die Kun-
den fühlen sich wohl, nicht 
zuletzt auch, weil Beratung 
groß geschrieben wird.
Natürlich bietet sich der 
kommende Sonntag auch 
an, um über erste Wün-
sche für das Weihnachts-
fest oder Dekorationsideen 
nachzudenken. Schließlich 
sind es nur noch ein paar 
Wochen bis dahin.

In jedem Fall aber ist der 
Besuch in der City Galerie 
ein Erlebnis für die gesam-
te Familie. Und sicher wird 
sich auch das ein oder an-
dere Schnäppchen finden 
lassen. Zudem können Sie 
bis Jahresende an einem 
Gewinnspiel mit tollen Prei-
sen teilnehmen.
Shoppen, bummeln, Freun-
de treffen am verkaufsof-

fenen Sonntag: Die reich 
bestückten Läden im Ein-
kaufszentrum mit den 
kurzen Wegen sowie das 
Angebot an kulinarischen 
Genüssen im Food Court 
sorgen für eine entspannte 
Einkaufstour. Genießen Sie 
den Shoppingspaß im Ein-
kaufszentrum im Herzen 
von Bad Hersfeld.

A C H T U N G !
Bis zum Druck dieser Beilage stand die behördliche 

Genehmigung der Sonntagsöffnung leider noch 
nicht verbindlich fest!

Zu Ihrer Planungssicherheit, speziell für Sonntag, 18.10.: 
Rufen Sie die Hotline des Stadtmarketing Bad Hersfeld e.V. 

unter Telefon  06621 / 89 56 828 an oder informieren 
Sie sich unter www.stadtmarketing-hersfeld.de

Wir danken für Ihr Verständnis!
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Heiße Preise

20% AUFALLES*
*Ausgenommen reduzierte Ware

Die komplette Shopping-Vielfalt
  entdecken Sie im Geschäft.

by
Kornelia
Sperlich

In der City Galerie • 36251 Bad Hersfeld
Klausstraße 24 • Tel. 0 66 21 / 79 44 21

Nicht auf bereits reduzierte Artikel
(„Dauergünstig“ gekennzeichnet)

Generell ausgenommen sind verschreibungs-
pflichtige Medikamente und Zuzahlungen auf 
Arzneimittel. 

20 %

S

ofort-Rabat
t

GUTSCHEIN 
auf 1 Produkt.

Benno-Schilde-Str. 9
36251 Bad Hersfeld
Tel. 06621/968668

Eichhofstraße 3
36251 Bad Hersfeld

Tel. 06621/92220

Badestube 4
36251 Bad Hersfeld
Tel. 06621/966010

www.hildwein-gesundheit.de

Pro Einkauf kann nur ein Gutschein eingelöst werden.
Der Coupon ist gültig vom 15.10.2020 bis 31.10.2020.

Enner, zwo on, dräi – 
Bruder Lolls!

20%
au f Alles*

25 % ab 150 € Einkauf 

Bad Hersfeld | Klausstr. 24   

LOLLS WOCHE 
12. – 19.10.2020

* ausgenommen reduzierte Artikel, 
Dukaten und Geschenkgutscheine.

City Galerie, Klausstraße 24, 36251 Bad Hersfeld

30%
auf alles
vom 15. bis 18. Oktober 2020

Neues Spielzeuggeschäft im Untergeschoss der City Galerie

Spielparadies Top1Toys
In das Untergeschoss der City Galerie wird in Kürze ein neuer Spielzeugladen einziehen: 
Top1Toys bietet Mädchen und Jungen aller Altersstufen eine Riesenauswahl an Indoor- und 
Outdoor Spielsachen, die jedes Kinderherz höher schlagen lassen.

Das niederländische Unter-
nehmen Top1Toys eröff -
net seine erste Filiale in 
Deutschland in der City 
Galerie Bad Hersfeld. Das 
Spielwarengeschäft bezieht 
ein Großteil der  Fläche im 
Untergeschoss, das Kon-
zept mit frischen, fröhlichen 
Farben macht den Laden zu 
einem Spielparadies für die 
Kinder.
Top1Toys steht seit fast 20 
Jahren für Service, Bera-
tung und Qualität und ist ei-
ner der Markenführer in den 
Niederlanden. Auch in dem 
neuen Store in der City Gale-
rie fi nden die Kunden neben 
einer großen Auswahl an 
bekannten Marken wie zum 
Beispiel, Hasbro, Hama oder 
Bruder, auch eine reichhal-
tige Auswahl an exklusiven 
Spielzeugartikeln.
Egal ob man nach der neu-
esten Barbie sucht, alles von 
K3 haben oder ein Auto mit 
Legosteinen bauen möchte 

–  man fi ndet es bei Top-
1Toys. Hier gibt es eine Rie-
senauswahl an Spielzeug 
für alle Altersgruppen. Das 
umfangreiche Sortiment 
bietet für jedes Kind etwas: 
von den Spielsachen aus den 
beliebten TV-Serien und Fil-
men, aber auch die echten 
klassischen Brettspiele.
Alle Artikel aus dem Sorti-

ment sind ohne Ausnahme 
kindgerecht und umwelt-
freundlich. In dem Geschäft 
arbeiten ausgebildete Fach-
kräfte, die sich bestens in 
der Spielwaren-Branche 
auskennen.

Der übersichtliche Laden ist 
so eingerichtet, dass Mütter 
mit Kinderwagen oder Kun-
den, die sich im Rollstuhl 
bewegen,  bequem durch 
alle Ladenstraßen fahren 
können.

 Neben bekannten Marken bietet Top1Toys auch exklusive Spiel-
artikel an.

Nach dem Trend zu Mic-
ro-Taschen, die nur Lippen-
stift und Hausschlüssel be-
herbergen können, geht 
es im Herbst 2020 bei Ta-
schen wieder großspuriger 
zu: Soft XL-Totes erlauben, 
spontan das Land zu verlas-
sen – zumindest wenn man 
vom Fassungsvermögen 
ausgeht. 
Ob lässig unter den Arm 
geklemmt oder mit kurzen 
Henkeln versehen: Große 
Shopper sowie Beutelta-
schen aus weichem Leder 

sind in der Herbst/Win-
ter-Saison 2020 der XL-Ge-
gentrend zu den niedlichen 
Mini-Bags.
Der Fokus im Herbst liegt 
verstärkt auf Trend-Taschen 
mit Ketten-Details. Kein 
Wunder, cool und dennoch 
edel machen Gliederketten 
Taschen zum Hingucker des 
Outfi ts.
Auch Bucket Bags zählen zu 
den Trend-Taschen. Sie sind 
hübsch, praktisch und funk-
tionieren den ganzen Tag. 
Sie sind mehrfarbig und ha-
ben meist Muster und Ma-
terialmix. Bucket Bags, die 
ein wenig an kleine Eimer 
erinnern (daher auch ihr 
Name), sind in der Herbst-/
Wintersaison wieder eines 
der beliebtesten Handta-
schen-Modelle in der Mode.
Die angesagte Taschenmo-
de  fi nden Sie bei City Bags 
in der City Galerie.

XL-Taschen 
Modethemen sind große Shopper 
und Taschen mit Gliederketten.

Einkaufszentrum ab und 
nehmen automatisch an 
der großen Verlosung teil.
Als Hauptpreis wartet ein 
Reisegutschein im Wert von 
800 Euro auf einen glückli-
chen Gewinner. Der zweite 
Preis ist ein Samsung TV 
im Wert von 600 Euro und 
der dritte Gewinner erhält 
ein Hardware Koff er-Set 
im Wert von 400 Euro. Da-
rüber hinaus gibt es zahlrei-
che kleinere Gewinne.

Das Geburtstag-Gewinn-
spiel ist denkbar einfach: 
Die Kunden erhalten beim 
Shoppen in der City Gale-
rie einen Treue-Pass, den 
sie bei jedem Einkauf ab 15 
Euro an den jeweiligen Kas-
sen der Geschäfte vorzei-
gen und abstempeln lassen 
können. Den vollständig 
abgestempelten und aus-
gefüllten Treue-Pass geben 
sie in einem der Läden im 

Geschenke zum 15. Geburtstag

Gewinnspiel
Die City Galerie feiert in diesem Jahr 
15. Geburtstag und lädt alle Kunden zu 
einem großen Gewinnspiel ein. Noch bis 
Ende des Jahres hat jeder die Chance 
auf tolle Preise.

info@hoehlsche-buchhandlung.de · www.hoehlsche-buchhandlung.de

36251 Bad Hersfeld
City Galerie
Tel.: 06621/918270

36251 Bad Hersfeld
Weinstraße 21
Tel.: 06621/51200

36179 Bebra
das be!
Tel.: 06622/41529

Termine 2021 ...
 sicher im Blick!
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AUCH 
MIT DABEI

Sonntag 
geöffnet

in Bad Hersfeld

18.10.20

12-18 Uhr

JUBILÄUMS-
RABATT

AUF ALLES*
*gültig bis 24.10.2020.
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