
Liebe Menschen in Basche!

Eine große Zahl von Unternehmen, Organisationen und 
Vereinen aus Barsinghausen sind auch in dieser turbulenten 
Zeit für Sie da. Leider können einige Sie derzeit nicht in den 

gewohnten Räumlichkeiten begrüßen. Dennoch gibt es eine 
Vielzahl an Services und Kontaktmöglichkeiten - wir haben 

sie hier für Sie zusammengefasst. 

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die Treue und 
Wertschätzung, welche wir gerade erfahren und sind stolz 

darauf, Kunden und Mitglieder zu haben, die auch in 
schweren Zeiten zu uns stehen! 

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu.

Ihr Team von

www.aus-p�ege.de

deister-echo.de

www.baeckerei-huenerberg.de www.con-nect.de www.basche-handball.de

die-optik.de www.glueckaufapotheke.de www.goedeke-optik.de www.hintzeglas.de

frank-brien.de www.buecherhaus-am-thie.de www.ccundco.de www.c-t-b.com

Freuen Sie sich mit uns auf „die Zeit danach“, die 
Konzert- und Theatersaison 2020/2021 mit 
außergewöhnlich attraktiven Vorstellungen, 
buchbar ab 01.07.!

Deister Echo bleibt auch in schwierigen Zeiten der 
gewohnt verlässliche Medienpartner und versorgt 
Sie weiterhin mit allen wichtigen Nachrichten.

Wir schenken Ihnen ein Stück Normalität in 
außergewöhnlichen Zeiten und sind weiterhin wie 
gewohnt für Sie da!

www.kulturfabrikkrawatte.de

www.reisebuero-goltermann.de

www.schuhhaus-tebbe.com www.tepu.de

www.schneider-metallbau.de www.juwelier-speckmann.de www.barsinghausen.de www.steuerring.de

www.kuhnert-elektro.de

Unsere digitale Kreativecke �nden sie auf unserer 
Webseite!

Wir sind telefonisch unter  05105-602028 und über 
Internet zu erreichen und bieten Ihnen einen 
Abholservice. Wie gewohnt �nden Sie unser 
Sortiment auch in unserem Onlineshop.

Egal wie hoch die Wellen schlagen, wir machen 
Ihnen „die Sonne wech“ und  „Boden unter die Füße!“

www.unser-barsinghausen.dewww.druckereiweinaug.de

Wir arbeiten weiterhin für Sie, zurzeit leider hinter 
verschlossenen Türen! Ihre Anfragen beantworten 
wir zeitnah telefonisch unter 05105-7766917 oder 
unter der E-Mail paw@druckereiweinaug.de.

www.marcwilke.de

Auch in dieser Zeit uneingeschränkt für Sie als 
Tischler im Einsatz!

Gemeinsam sind wir stark - wir setzen uns mit 
Ihnen allen zusammen für ein zukunftsfähiges 
und lebenswertes Barsinghausen ein!

Wir sind online erreichbar!

Auch wir sind weiterhin für unsere Kunden erreichbar. 
In unseren Werkstätten wird weitergearbeitet. Bei der 
Montage bei unseren Kunden tragen wir natürlich 
Handschuhe und eine Mund- und Nasenabdeckung.

Das Geschäft ist geschlossen, wir haben aber einen 
Abholservice in G. Munzel, Osterende 21 von 9-13 
und 15-17 Uhr. Geräteverkauf über Telefon, Lieferung, 
Kundendienst und Elektroinstallation wie gewohnt. 

Die Ausstellung ist geschlossen, die Outdoorausstellung 
kann besichtigt werden. Beratung per Tel. 05105 52390 
oder skype von 10-17 Uhr. Dringende Reparaturen 
möglich, geplante Montage wie vorgesehen.

Wir bieten unser vorhandenes Warensortiment im 
Lieferservice an. Kontakt gerne unter 05105-1596 oder 
über info@juwelier-speckmann.de.

Die Stadt Barsinghausen ist auch in diesen schwierigen 
Zeiten für die Bürger*innen da, telefonisch, per E-Mail 
oder in dringenden Fällen auch persönlich. Kontaktinfo: 
Tel. 05105-774-0, Email: info@stadt-barsinghausen.de.

Ich bin erreichbar: Telefonisch (05105- 5135985, 
Anrufbeantworter besprechen); per Skype 
(Nina.Schwindling@Steuerring.de) und ebenfalls per 
Mail (Nina.Schwindling@Steuerring.de).

Wir bringen auch in schweren Zeiten ins kreative Spiel!

www.ks-noanoa.de www.raumgestaltung-reeh.de

Mit HAZ und NP können Sie rund um die Uhr auf alle 
Informationen und Entwicklungen in Hannover und 
der Region zugreifen. Gewinnen Sie Klarheit durch 
seriöse Nachrichten!

Wir kümmern uns weiterhin um Ihre Werbung und 
Drucksachen – privat und gewerblich, online und 
o�ine. Schreiben Sie uns: epost@con-nect.de oder 
rufen Sie an: 0172-5149157.

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Sponsoren 
und Fans alles Gute, viel Durchhaltevermögen und 
ho�en auf ein baldiges Wiedersehen in der 
Glück-Auf-Halle! 

www.euronics.de Tel. 05105-516563

Unser Ladengeschäft darf zwar auch nicht 
geö�net sein, wir sind aber telefonisch erreichbar 
05105-1736, sowie per E-Mail kapmeyer-
team@web.de, oder über unsere Webseite.

Natürlich sind wir weiterhin für unsere Mandanten 
erreichbar.  Telefonisch oder per E-Mail:                                 
kanzlei@ra-kuban.de, oder über FB-Messanger:                
Rechtsanwälte Kuban + Ho�meister

Wir halten für Sie eine Notfallversorgung aufrecht 
und nehmen Reparaturen vor - dafür bitte 
telefonisch einen Termin vereinbaren. Contactlin-
sen und P�egemittel gibt‘s portofrei nach Hause.

Wir sind zu den gewohnten Ö�nungszeiten für Sie 
da! Außerdem haben wir weiterhin unseren 
Lieferdienst in alle Ortsteile!

Im Moment haben wir folgende Ö�nungszeiten : 
10-13 Uhr und 15-18 Uhr. Aktuelle Infos gibt es für 
Sie auf unserer Webseite.

Wir sind nach wie vor wie gewohnt für Sie da!

Wir sind für unsere Kunden zu gewohnten Zeiten 
telefonisch erreichbar.
Und �nden trotz der aktuellen Situation Lösungen.

Wir sind für Sie da! Wir sind weiterhin für euch da!

Telefonisch erreichbar: Mo-Fr 9-18 Uhr und Sa 9-13 Uhr. 
Wir sind auch per E-Mail, WhatsApp, AB und Web 
für Sie da. Nutzen Sie den kostenfreien Liefer- und 
Versandservice und unsere Abhol-Möglichkeit.


