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T armina noch Varai nborung

Laden abgeholt oder geliefert
werden.

Geliefert wird in weitem
Umkreis. darunter auch nach
Geesthacht, Allennöhe, Dassen-
dorf und Lohbrügge. Geöftet hat
das ,,Fifty-Fiffy" täglich von l l
bis 22 Uhr. Bestellen kann man
unter der Telefonnummer 040 -7 22
9999. stattet mit niedrlgen Elnstieg.

oroße schottenaKion heiTelefon Pc service

Reinbelc Geschickt sind Dusch- und Badewanne kombinlert bequem rusge-

[eues Buch Mit dem Klang von Dudelsäcken
Reinbek (p0 - Am Sonntag,

. Juni stellt Prof. Bettaque um
1.30 Ulir im'Reinbeker Schloss
:in Buch,$egegnungen, zwi-
;hen Kurs und Kielwasset''vor.
)azu wird Bernhard M. Kraske,
ine kurze Einf ührung geben.

Reinbek (bs) - Schottentage
hatte der Telefon PC Service
Frank Regener ausgerufen. Dabei
loclte das Geschäft nicht nur mit
Sonderpreisen für alle, die gerne

sparen wollten. Zusäulich gab es

auch außergewöhnliche Aufoitte.
Denn der Klang der Dudelsäcke
ist hierzulande schließlich selten
zu hören. Doch Frank Regener hat

sich für das Instument begeistert
und spielt es bereits seit zwei Jah-
ren. Regeners Begeisterung
wächst dabei immer noch. So
konnten sichjetzt auch die Kun-
den von den schottischen Weisen
unterhalten lassen. Das nutzten
zahlreiche Zuhörer und stellten
sich zu den Konzerten bei dem
Geschäft an der Schulshaße 38

am Freitag und Sonnabend ein.
Es wird weitere Aktionen

geben, verspricht Frank Regener.
Er bietet einen umfangeichen
Service für Telefonanlagen rmd
Computer aq vom Eimichten der
Kleinstanlagen, zum Beispiel für
das Iaternet bis zu Telefonanlagen
mit mehr als 2OAnschlässen.

Geöftret ist montags bis frei-
tagsvon9bis 12undvon 14bis l8
Uhr, sonnabends von 9 bis 1 3 Uhr.
Weitere Inforrnationen gibt es

rmter Telefon 040-722 03 85 und
im Internet unter der Adresse
www.telefonpcservice.de

Reinbelc L,ockten mlt einer schotdschen Woche: trbank und Anja Regener,
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