
FLENSBURG (mm) – Es gibt unzählige gute Gründe und
Anlässe, um Fotos zu verschenken. Insbesondere zu Weih-
nachten versenden viele Menschen zum Beispiel Fotos als
ganz persönlichen Gruß an die unterschiedlichsten Empfän-
ger. Deshalb bietet Studioline Photography auch in diesem
Jahr wieder allen Kunden des Citti-Parks in Flensburg ein
tolles Weihnachts-Fotoshooting in einer winterlichen Kulis-
se. Vom 1. bis 23. Dezember können sich Familien, Paare
oder Einzelpersonen auf der Aktionsfläche täglich zu den
Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung (inklusive dem
Lieblingsbild als Ausdruck) fotografieren lassen. Beim Shoo-
ting entstehen etwa 20 Aufnahmen. Wer sich nicht für ein
Bild entscheiden möchte, kann auch aus drei attraktiven
photobook-Sparpaketen wählen oder weitere Einzelbilder
erwerben. Die Fotos können sofort mit nach Hause genom-
men werden. TEXT/FOTO: PRIVAT
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Mehr Auto für das Geld
STEINBERGKIRCHE – Was vor 20 Jahren auf einem Reste-
bauernhof in Kleinquern begann, ist zu einem festen Be-
standteil im Norden geworden: Euro-Nissen ist heute einer
der größten Neuwagenimporteure Norddeutschlands. Durch
die günstige Lage (nahe Dänemark) konnte in Steinberg-
kirche, Hattlund 13 ein umfangreiches, zuverlässiges und
besonders preisgünstiges Lieferprogramm aufgebaut werden.
Zu dem eingespielten Vertriebsteam gehört natürlich auch
ein umfangreiches Serviceprogramm samt eigener Meister-
Werkstatt. Euro-Nissen präsentiert ständig 300 Fahrzeuge auf
seinem Gelände direkt an der B199 und kann diese dank der
guten Einkaufskonditionen enorm günstig weiter verkaufen.
»Durch die Euro-Krise sind wir in der Lage, sehr günstig im
Ausland einzukaufen. Diesen Preisvorteil geben wir dann na-
türlich auch an alle unsere Kunden weiter. Gerade jetzt lohnt
es sich zweimal hinzusehen, denn auch die Banken bieten
tolle Sonderkonditionen für Finanzierungen an«, erklärt Ge-
schäftsführer Nis Christian Nissen. Neben EU-Neufahrzeugen
bietet Euro-Nissen als Gebrauchtwagenhändler nun auch
Leasing-Rückläufer von Mercedes an, welche in sehr gutem
Zustand nur noch ca. ein Drittel des Neupreises angeboten
werden können. www.euro-nissen.de TEXT/FOTO: WELS

Fotoaktion von Studioline PhotographyWünsche bei Karstadt erfüllen
FLENSBURG (sj) – Mit der
Aktion »Wunschzettelbaum«
möchte Karstadt Kinderau-
gen zum strahlen bringen.
Erstmalig hat das Flens-
burger Warenhaus einen
Weihnachtsbaum aufgestellt,
an dem Kinder einer heil-
pädagogischen Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung ihre
Wunschzettel für das bevor-
stehende Weihnachtsfest
aufhängen konnten. 45 Kin-
der aber auch schwangere
junge Mütter, die verschie-
dene Betreuungsleistungen
des Kinderhauses Regenbo-
gen im Stadtteil Mürwik in
Anspruch nehmen, folgten
in der vergangenen Woche
einem Aufruf des Waren-
hauses und bestückten
einen festlich geschmückten
Weihnachtsbaum mit vielen
kleinen und großen Herzens-
wünschen. »Wir möchten
somit vor allem den Kindern
und jungen Müttern eine
Freude bereiten, die sonst
wenig Aussicht auf ein Weih-
nachtsfest mit Geschenken
haben. Unsere Kunden kön-
nen sich ganz einfach an

der Aktion beteiligen, indem
sie sich einen Wunschzettel
aussuchen, für das Geschenk
die finanzielle Unterstützung
übernehmen und es bei
uns hinterlegen lassen. Wir
sorgen dann für die richtige
Verpackung und natürlich
den sicheren Transport mit
rechtzeitiger Anlieferung zum

Weihnachtsfest«,
so Karstadt Fili-
algeschäftsführer
Andy Grabowski.
Zu finden ist
der Wunschzet-
telbaum in der
Kinderkonfek-
tions-Abteilung
des zweiten
Obergeschos-
ses im direkten
Eingangsbereich
zum Restaurant
des Warenhau-
ses. Die Karstadt
Mitarbeiter hof-
fen natürlich auf
ein großes En-
gagement ihrer
Kunden und ge-
hen dabei selbst-
verständlich mit

gutem Beispiel voran: »Un-
abhängig davon, wie viele
Menschen wir von unserer
Aktion begeistern können,
sorgen wir durch eigenes
Engagement im Anschluss
dafür, dass jeder einzelne
Wunsch auch wirklich erfüllt
wird!, betont Andy Grabow-
ski.

Der Kaufmann bringt‘s vor die Tür
TARP – Mit seinem mobilen Kauf-
mannsladen »Dien Koopmann«
hat sich Uwe Christiansen aus Tarp
einen jahrzehntelangen Wunsch
erfüllt. Ab sofort fährt der gelern-
te Kaufmann mit seinem weißen
Verkaufswagen immer montags,
dienstags, donnerstags, freitags
und sonnabends über die Dörfer
im nördlichen Schleswig-Holstein.
»Mein Gebiet reicht von Angeln bis
nach Husum, von der dänischen Grenze bis nach Schleswig.
Auf den Dörfern gibt es ja kaum noch Kaufmannläden und
die Menschen müssen teilweise weit fahren, um ihre Einkäu-
fe zu erledigen. Und so kam mir die Idee des mobilen Kauf-
mannsladens, mit dem ich die Ware direkt zu den Kunden
nach Hause bringe«, erzählt Uwe Christiansen. Zu erreichen
ist Uwe Christiansen unter 04638-7289. TEXT/FOTO: SCHNEIDER

FLENSBURG – Als Jörg Nissen im Januar seine Prü-
fung zum Steuerberater meisterte, wuchs in ihm
schnell der Wunsch, eine eigene Kanzlei mit einem
ganz neuen Angebot für seine Mandanten zu eröff-
nen. Zusammen mit seiner Ehefrau Marina führt er
diese nun seit Anfang Juli im Adelbytoft 19 und geht
dabei völlig neue Wege, z.B. durch den 24-Stunden-
Service von Montag bis Samstag. »Wir wollen damit
unterstreichen, dass wir unseren Mandanten jederzeit
für eine persönliche Beratung zur Verfügung stehen.
Dabei ist uns der enge Kontakt zu unseren Auftragge-
bern sehr wichtig«, erklärt Jörg Nissen. Die Kanzlei ist
als papierloses Büro organisiert. Sämtliche Dokumente der Mandanten werden gescannt und
als PDF-Dateien abgelegt. Die Mandanten können über das »Online-Office« jederzeit online
durch eine abgesicherte Internetverbindung auf z. B. Steuerbescheide oder Belege zugreifen.
Ab Januar wird auch die »Easy Steuererklärung« angeboten, bei der Arbeitnehmer ohne gro-
ßen zeitlichen Aufwand ihre Daten per Fax, Mail oder Post an Jörg Nissen schicken können.
Weitere Infos unter: www.steuerberatung-nissen.de, Tel. 0461-5059480. TEXT/FOTO: WELS

Steuern sparen leicht gemacht

Modisch auf Trab bei »Chiliii«
FLENSBURG – Jung und
sportlich geht es bei »Chi-
liii« am Südermarkt 2 zu.
Zu hochwertigen Laufschu-
hen in allen Größen und
knalligen Farben finden
trendbewusste Sportfreun-
de hier unter anderem auch
die passenden Shirts und
Jacken. Während ein Teil
des sportlichen Sortiments
aus eigener dänischer
Produktion kommt, sind
die Schuhe von der japa-
nischen Trendmark »Pearl
Izumi« – hier auf dem Arm
von Project Manager Sören
Hausmann- nach Flensburg
»gereist«, damit die Nord-
deutschen modisch auf
Trab auf Trab gebracht wer-
den können. TEXT/FOTO: IF


