




-Anzeige-

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Sie halten die erste Ausgabe vom 
Einkaufen-Mainz.de Magazin in 
den Händen. Ein Magazin voller 
Gutscheine, die Sie bei unseren teil-
nehmenden Gutschein-Partnern 
einlösen können.

Tolle Geschäfte und Dienstleister 
aus Mainz und Rheinhessen erwar-
ten Sie und freuen sich auf Ihren Be-
such.

Die meisten Gutscheine sind ein-
lösbar bis in den Januar 2021, einige 
sogar länger.

Unser Magazin hat redaktionellen 
Content mit interessanten Artikeln, 
was in Kombination mit den Gut-
scheinen einen tollen Mehrwert und 
Wertigkeit ergibt.

Besuchen Sie unser Portal Einkau-
fen-Mainz.de und folgen Sie uns auf 
Instagram @einkaufenmainz.

Wir wünschen Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und kommen Sie gut 
ins neue Jahr.

Bleiben Sie gesund.
Ihr Einkaufen Mainz Team



Fair und stylisch ein Statement setzen 

- das ist die Philosophie von THE STATEMENT THING, dem Label 

von Miriam Marx in der Mainzer Altstadt. Das Herzstück sind die selbst 

designten Lederhandtaschen. Sie werden exklusiv, limitiert und in geringen Stück-

zahlen auf Bali von einer kleinen Manufaktur handgefertigt.

Die Bekleidung überzeugt mit außergewöhnlichen Materialien, Passformen und 

Farben. Es gibt auch jede Menge Schmuck, Schuhe, Dekoration und andere 

Accessoires

-Anzeige-

Es ist Zeit, ein Statement zu setzen! Das bezieht sich nicht nur auf die Gestaltung 

des Sortiments, sondern sie achten bei der Wahl aller Produktionsstätten immer 

darauf, dass neben Qualität und Handarbeit vor allem soziale Verantwortung in der 

Herstellung höchste Priorität haben.
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Dass sich das Schuhhaus Fuß-
spur-Riemann in Mainz 
und Umgebung als Fach-
geschäft einen ausge-
zeichneten Ruf erar-

beitet hat, ist 
auch auf eine 
u m f a s s e n d e 
und sachgerech-
te Beratung durch 
a u s g e b i l d e t e s , 
freundliches Fachper-
sonal zurückzuführen.

Zur Weihnachtszeit begrüßt 
Familie Riemann mit einem vor-
weihnachtlichen Angebot.

Mit dem Gutschein erhalten Kunden im 

Dezember 10% auf das gesamte Waldläu-

fer-Sortiment.

-Anzeige-

Schuhhaus Fußspur-Riemann 

erweitert sein Waldläufer-

Sortiment

Das 1883 gegründete traditionsreiche 
Schuhfachgeschäft setzt nun auch verstärkt 
auf die deutsche Marke Waldläufer. „Durch 
die Schließung des Schuhhauses Schlü-
ter gab es eine erhöhte Nachfrage 
nach Waldläufer-Schuhen“, erzählt 
Besitzer Peter Riemann. „Diese 
Lücke wollen wir für die Main-
zer schließen.“

Das Schuhhaus Fußspur-Rie-
mann ist ein Fachgeschäft für 
Bequemschuhe, das den Schwer-
punkt auf Schuhe mit austausch-
barem Fußbett setzt. Da auch die 
Marke Waldläufer für Einlagenträger 
geeignet ist, passt diese sehr gut in die Pro-
duktpalette.

Das Schuhhaus bietet seit 137 Jahren Schu-
he mit einem orthopädischen Hintergrund 
an. Durch die Übernahme des Schuhhauses 
Fußspur in Mannheim und einer weiteren 
Eröffnung in Wiesbaden, hat das Schuh-
haus Riemann auch den Zusatz „Fußspur“ 
erhalten.

Neben Waldläufer bieten alle drei Filialen 
der Fußspur ein großes Angebot an Da-
men- und Herrenschuhen von namhaften 
deutschen Herstellern wie Finn Comfort, 
Sioux, Josef Seibel und Birkenstock und 
österreichischen Marken wie Think, Ganter 
und Hartjes.

„Wir sind sehr auf europäische Marken 

spezialisiert, die einen nachhaltigen Ge-

danken verfolgen“, schildert Peter Rie-

mann.



Optik Grimmer- Ihr Meister-Optiker...                  
... 2x vor Ort für Sie in Mainz 

Bei Optik Grimmer, dem Augenoptiker 

Ihres Vertrauens in Mainz, steht das 

Wohl Ihrer Augen stets im Vorder-

grund!

Um Ihnen das beste Sehen zu er-

möglichen, suchen wir täglich die 

für Sie optimale Lösung.

Daher bieten wir Ihnen eine Vielzahl an 

dynamischen Möglichkeiten, die Sie wie-

der besser und klarer, in allen Entfernungen 

sehen lassen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Leistungen und 
unser Sortiment.

Bei einem persönlichen Beratungsgespräch in einem unserer Geschäfte in Mainz, gehen 

wir gerne genauer auf Sie und Ihre Wünsche ein. Wir verfügen über ein modisch geschul-

tes Auge, wenn es um die Wahl eines Brillenmodells für Sie geht. Genießen Sie daher eine 

typgerechte und fachkundige Beratung durch unsere Augenoptiker in Mainz.

-Anzeige-

Ihre Vorteile bei Optik Grimmer:

     Augenoptiker Meisterbetrieb mit Leidenschaft und Expertise

     freundlicher Service rund um ihre Brille oder Kontaktlinse

     modische Brillen für Damen, Herren und Kinder

     besser Sehen dank Rodenstock Brillengläser

     Brillenabo: 0 % Anzahlung 0 % Finanzierungskosten

     Kontaktlinsen für jeden Tag und Anlass

     Mitglied im Netzwerk engagierter Unternehmer

Hightech Kontaktlinsen von Ihrem Optiker aus Mainz

Kontaktlinsen von einem erfahrenen Optiker sind wahre Meisterwerke. Mittels modernster 

Messtechniken und einer überaus genauen Refraktion ermitteln wir den optimalen Kon-

taktlinsen-Typ für Ihren Bedarf. Ob weich oder hart, ob multifokal oder torisch, Kon-

taktlinsen können rund 90 % aller fehlsichtigen Menschen zu mehr Durchblick verhel-

fen.



powered by fashion

Die insgesamt sieben modissima Stores, 

verteilt in Rheinhessen und im Hunsrück, 

bieten seit mittlerweile 30 Jahren ein emo-

tionales und besonderes Einkaufserlebnis 

für ihre Kunden.

Modissima steht für hochwertige und stil-

echte Mode namhafter Hersteller. Ver-

treten sind Marken wie Marc 

Cain, LIU JO, Cambio, 

Drykorn und The Mer-

cer N.Y..

Gute und vor al-

lem individu-

elle Beratung 

steht bei uns 

an oberster 

Stelle. Wir 

freuen uns 

auf Ihren 

Besuch!

D e r 1 0 % 

G u t s c h e i n 

darf gerne in 

allen modissima 

Stores eingelöst wer-

den. Unsere Geschäfte 

sitzen in Nieder-Olm, Bingen, 

Idar-Oberstein, Mainz-Gonsenheim, 

Bad Kreuznach, Simmern und Ingel-

heim.

-Anzeige-



Im September habe ich zwei Sonntage mit 

den Jungwinzern des Weingut Baum (@

weingutbaum) in Großwinter-

heim organisiert. Kon-

zentriert haben wir 

uns bei „MAINZ-

GUIDE TRIFFT 

BAUM“ auf 

die Geschich-

te Rheinhes-

sens, haben 

bei einem 

Wine Walk 

durch die Re-

ben die Weine der 

Baums getrunken 

und uns im Detail an-

geschaut wie der Wein in die 

Flasche kommt. Die Baums und 

ich planen dieses Event auch ab 

dem Frühjahr 2021. 

Bis November, habe ich 

fast fünfhundert Main-

zer und Besucher durch 

unsere grandiose Stadt und 

deren Highlights geführt.

In 2021 ist es das Ziel eine neue 

Tour mit ähnlichem Konzept 

durch die Neustadt starten zu las-

sen.

Noch dazu werde ich mit ver-

schiedenen Weingütern in Rhein-

hessen und Gastronom*innen in 

der Region kooperieren um mit 

diesen zusammen, spannende 

Touren zu organisieren. Diese ste-

hen unter dem Motto: Geschichte 

trifft moderne Gastronomie und/
oder Wein.

Lasst uns gemeinsam bei 

einem Glas Wein Mainz 

entdecken!

MAINZGUIDE ist ein Start-Up für Stadt-

führungen und Events, das seit diesem Jahr 

besteht. Im Mai 2020 kam mir die Idee, als 

Tourguide aktiv zu werden. Den Gedanken, 

mich für meine Wahlheimat zu engagie-

ren, trage ich schon länger 

in mir und habe damit die 

richtige Basis gefunden. 

Mainz verkörpert zweitau-

send Jahre alte Geschichte, 

von den Römern zu Napo-

leon, rheinhessische Kuli-

narik mit Weck, Worschd 

und Woi, und offene Ein-

wohner, die zu jeder Tages-

zeit einen flapsigen Spruch 
auf den Lippen tragen.

Im Juli habe ich mit der 

WINE HOUSE TOUR ei-

nen tollen Start hingelegt. 

Die Idee dahinter ist es die 

Geschichte der Mainzer 

Altstadt, sowie die besuch-

ten Weinhäuser und deren 

Restaurantkonzepte, mit 

rheinhessischem Wein zu 

verbinden.

Insgesamt führt sie durch 

drei Weinhäuser. Den tra-

ditionellen Hof Ehrenfels, 

das französisch-meenze-

risch geführte Weinhaus 

Bluhm und das bio-zerti-

fizierte, moderne Gasthaus 
Willems.

Das MAINZGUIDE-Weinglas begleitet je-

den Teilnehmer dabei von Anfang bis zum 

Ende der Tour. Mit viel regionalem Vino, 

Wissen über unsere schöne Stadt 

und ein paar Häppchen in den 

Restaurants, ziehen wird 

durch die Gassen und 

halten noch dazu im 

Kirschgarten und der 

Augustinerstraße.

-Anzeige-



MAINZGUIDE ist ein junges 

und dynamisches Unter-

nehmen. Besonders wichtig ist es 

mir, den klassischen Charakter 

einer Stadtführung zu verändern. 

Lange Monologe des Guides vor 

Sehenswürdigkeiten sind bei mir 

passé. 

Hier gilt es eine gute Zeit zu haben, Wein 

zu trinken und die Teilnehmer in die His-

torie der Stadt und meine Führungen ein-

zubinden.

Ein modernes und abwechslungsreiches 

Marketing dafür zu kreieren ist dabei selbst-

verständlich.

Ich vertreibe meine Touren und Events aktu-

ell über meine Social-Media-Kanäle wie In-

stagram (@MAINZGUIDE) oder Facebook 

(MAINZGUIDE). Auch eine kreative Web-

site ist dabei unerlässlich.

Kommt vorbei. Ich freue mich auf Euren 

Besuch!

MAINZGUIDE

Paul-Erik Koop

Nackstraße 49

55118 Mainz

Telefon: +49 176 631 249 50

www.mainzguide.de

E-Mail: paul@mainzguide.de

-Anzeige-



Persönliches Training & 

Coaching

HIER GEHT ES NUR UM DICH! Ich 

richte mich nach Dir und Deiner Zeit. 

Ganzheitlich arbeiten wir an Deinen He-

rausforderungen, Wünschen und Zielen. 

Egal ob diese mehr auf der körperlichen 

oder mentalen Ebene liegen. Denn letzt-

endlich kann nicht das Eine ohne dem An-

deren.

GEMEINSAM arbeiten wir an Deinem 

Aufbau von mentaler Kraft & Stärke, wo-

durch Du ein positiveres Selbstbewußt-

sein und gesteigertes Vertrauen in Deine 

eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten be-

kommst. Von innen nach außen heißt die 

Devise. 

Denn nur wenn Du mental gestärkt 

bist, in Deinem Kopf eine ge-

wisse Klarheit hast, Dein Herz 

und Deine Seele gesund sind, 

erst dann wirst Du die Balance 

in Deinem Leben bekommen. 

Du wirst Deine Aufgabe er-

kennen, Dein Ziel sehen und 

letztendlich dann Deinen Weg 

gehen.

UND ICH helfe Dir dabei. Ich 

unterstütze, motiviere und begleite 

Dich auf Deinem Weg.

Während dessen sind wir immer in Bewe-

gung, mal draußen in der Natur und mal 

drinnen mit Stift und Papier. Aus der Bewe-

gung in die Bewegung - und das zu Deinem 

ganz persönlichen und individuellem Weg, 

lautet das Motto! Wenn Du es Dir erlaubst 

und mir vertraust, bin ich für Dich da! Ich 

bin Deine Begleiterin, Trainerin & auch 

Motivatorin.

-Anzeige-

LAß UNS GERN ins Geh-

spräch kommen. Dann nur 

wenn die Chemie stimmt 

werden wir gemeinsam 

zum Ziel kommen. 

Also, los geht‘s, Du 

schaffst es! Mit 
meiner Unterstüt-

zung und Deinem 

Willen geht es nun 

mit Spaß & Leich-

tigkeit in die Be-

wegung.

Mein Training & Coaching richtet sich an Groß & Klein. Denn letztendlich 

brauchen wir alle den notwendigen Schwung & Elan, das Selbstbewusst-

sein & Selbstvertrauen und die Kraft & Energie, um den Job, die Schule 

und auch den Alltag zu meistern.



„Fotografie ist nur zu 10% die richtige 
Technik, aber zu 90% ein gutes Gespür für 
den Menschen und den passenden Augen-
blick“, so Markus Schöllhorn.

Das Wichtigste ist, mit dem Menschen vor 
der Kamera schnell warm zu werden, einen 
gemeinsamen Draht zu finden. „Das gelingt 
mir fast immer recht schnell“, so der Foto-

graf, der sich seit etwa 10 Jahren auf 
Menschen als Motive spezialisiert hat.

Dabei ist die Bandbreite recht groß: 
gute Bewerbungs- oder Businessfotos, 
Familien, Babybilder, Hochzeiten, 
Junggesellinnenabschieds-Shootings, 
Fashion- und Portraitshootings allein, 
mit PartnerIn, mit Geschwister oder 
mit Hund bis hin zu Firmenfeiern und 
Events – langweilig wird das nie.

„Das schönste an meinem Beruf ist, 
dass es keine Routine gibt, kein 08/15 
– jeder Mensch ist verschieden und so 
werden auch alle Bilder sehr indivi-
duell.“ – so Markus Schöllhorn über 
seinen Beruf.

Und so geht dann auch Karin mit ei-
nem zufriedenen Lächeln und etlichen 
schönen Bildern nach Hause – und 
auch ihr Mann hat noch was davon…

Wer neugierig geworden ist: das Studio ist 
zu finden unter
 
www.lichtblicke-mainz.de

So hätte ich mich niemals 
gesehen!

Erste Erfahrungen bei einem professio-

nellen Fotoshooting

Karin (Name geändert) ist zum ersten 
Mal bei einem professionellen Foto-
shooting. Sie ist Mitte 40, schulter-
lange blonde Haare, braune Augen, 
normale Figur, gesegnet mit ein paar 
Problemzönchen. Aber wer hat die 
nicht?
 
Sie hat von ihrem Mann einen Gut-
schein für ein Fotoshooting inklu-
sive Visagistin geschenkt bekom-
men. 

Etwas unsicher kommt sie zum ver-
einbarten Termin ins helle Tages-
lichtstudio in der Mainzer Neustadt, 
die Visagistin (Visa) ist bereits da. 
Nach einem kurzen Smalltalk wird sie 
„aufgehübscht“, Make-up und Haa-
re. 
 
Danach sucht sie zusammen mit dem 
Fotografen das Outfit für die erste Se-
rie aus: blaue Jeans, eine weiße Bluse 
– Schuhe braucht sie keine, die Fotos 
werden barfuß gemacht.

Sie setzt sich den Boden, der Fotograf zeigt 
ihr eine passende Haltung, bringt sie zum La-
chen und drückt im passenden Augenblick 
auf den Auslöser – das Eis ist gebrochen. 
So entsteht noch eine Reihe von Bildern in 
verschiedenen Outfits. Am Ende werden 
die Fotos gemeinsam am Laptop gesichtet. 
„Wow, bin das ich? So habe ich mich noch 
niemals gesehen!“ – so die erste Reaktion 
auf die Bilder.

„Diese Erfahrung machen viele Leu-
te, die erstmals zu einem professionellen 
Fotografen gehen“, so Markus Schöll-
horn, Inhaber des Fotostudios Lichtblicke 
Mainz.

Die meisten kennen sich selbst nur durch 
Handyschnappschüsse von Freunden oder 
durch verstellte Selfies.

Aber wie man AUCH aussehen kann mit 
gutem Licht, in der richtigen Pose, mit 
dem passenden Outfit und einem Strahlen 
im Gesicht (oder wahlweise einem ernsten 
Blick), das zeigen erst die Bilder vom 
Profi.

Danach werden die besten Bilder noch be-
arbeitet, ein klein wenig Beauty-Retusche 
(wirklich nur etwas) und schon hat man 
kleine Kunstwerke.

-Anzeige-



Über 90 Jahre Starker Kaffee 
aus Mainz

Starker Kaffee bedeutet mehr als Koffein 
und Röstaroma.

Es bedeutet, die Stärken des Naturproduktes 

Kaffee wiederzubeleben und ihm seine Ge-

schmacksvielfalt zurück zu geben: Wir nen-

nen das Kaffeefaszination.

Vertrauen ist gut - Beziehungen sind bes-
ser.

Wir rösten handwerklich, schonend und 
zeitaufwendig, nur die besten Bohnen aus 
Hochlandanbau, zumeist von Kleinerzeu-

gern in Kooperation angebaut, direkt ein-

gekauft.

 

Seit 1926 steht die Kaffeerösterei für 
Kaffeegenuss, entscheidend sind die 
Qualität der Bohnen als auch das spe-

zielle Röstverfahren. Nur so entstehen 
die aromatischen und magenschonenden 
Kaffeespezialitäten.

 

Seit 2003 betreibt Norbert Becker 
die jetzige Mainzer Kaffeemanufak-
tur.

Kaffee wird heute meist direkt bei den 
Farmern gekauft. So werden diverse Kaf-
feeprojekte (die auch schon in der TV Sen-

dung “Planet Wissen“ vorgestellt wurden) 
in den Ursprungsländern unterstützt. Das 
Unternehmen ist heute Bio und GFSI zerti-
fiziert.

Ende 2016 wurde die Mainzer Kaffee-

manufaktur von einer Jury der Fachzeit-
schrift „Der Feinschmecker“ als eine der 
besten Kaffeeröstereien Deutschlands und 
im März 2018 zu der besten in Rheinland-
Pfalz prämiert.

Probieren Sie unsere Kaffeefaszinationen 
aus – Sie sind einfach

mainzigartig, einzigartig, 
lecker…..

Die Kaffeefaszination geht 
neue Wege

Als Norbert Becker vor vielen Jahren die 
Kaffeerösterei in der Mainzer Neustadt 
übernahm und daraus seine „Mainzer 
Kaffeemanufaktur“ formte,  setzte er in 
seiner Branche neue Maßstäbe, denen er 
sich bis heute und in Zukunft verpflichtet 
fühlt.

Sein fair gehandelter Rohkaffee kommt von 
umweltfreundlichen und nachhaltig bewirt-
schafteten Plantagen, angebaut in direkter 
Kooperation mit Kleinerzeugern, die Boh-

nen werden schonend und zeitaufwändig 
geröstet, das Endprodukt ausschließlich re-

gional vertrieben.

Wie richtig der begeisterte Kaffeetrinker 
mit dieser nachhaltigen Konzeption lag, 
bewies nicht nur ein kontinuierlich wach-

sender Umsatz, sondern auch die Tatsache, 
dass heute immer mehr Menschen nicht 
nur einfach konsumieren wollen, sondern 
ein vitales Interesse an der Entstehung der 
Lebensmittel haben und Produkte aus Ma-

nufakturen denen aus industrieller Massen-

produktion vorziehen.

Nun wagt Norbert Becker den nächsten 
Schritt, „vom analogen ins digitale Zeit-
alter“ wie er schmunzelnd erzählt. Da 
die Produktionsstätte in der Neustadt 
zu eng wurde und er dort nur zweimal 

die Woche rösten durfte, hat er sich nun 
ein eigenes Domizil auf dem Layenhof 

erbaut. Noch ist der sog. „Handwerkerhof“ 
am Tower größtenteils Baustelle, doch das 
wird sich ändern, wenn die Unternehmen 
einziehen und in der Nähe rund 1000 neue 
Wohnungen entstehen.

-Anzeige-



Kernstück in der Halle ist die Computer 

gesteuerte Röstanlage, mit der eine noch 

feinere Dosierung möglich ist. 11 Mitarbei-

ter:innen sorgen dafür, dass hier auf kurzen 

Wegen gelagert, produziert, verpackt und 

versandt wird. In einem weiteren Teil 

des Gebäudes hat der Unternehmer ein 

Café mit Bistro-Charakter eingerich-

tet, in welchem nicht nur Kaffee ge-

nossen werden kann, sondern auch 

ausreichend Platz für Veranstaltun-

gen, Seminare und kulturelle Events  

ist.

Städter, denen der Weg zum Layen-

hof vielleicht zu weit ist, genießen 

den Kaffee der Manufaktur immer 
frisch aufgebrüht im Cafe´B20 in 

der Betzelsstraße 20 oder kaufen die 

mittlerweile 27 Kaffeespezialitäten 
im Online-Shop oder in regionalen 

Edeka, Rewe und Globus Handelshof 

Märkten.  Ob Sortenrein, Blend, Bio oder 

Espresso, von der Bohne bis zum Pad, in 

der „Mainzer Kaffeemanufaktur“  findet 
jeder seine(n) Favoriten. 

Mainzer Kaffeemanufaktur-
Rösterei
Am Tower 20 - 55126 Mainz

Telefon 06131 - 611129

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 10:00 - 18:00 Uhr

Sa: 10:00 - 13:00 Uhr

-Anzeige-



Als langjährige Reiseexperten konnten wir 

bereits sehr viel Insiderwissen sammeln, 

welches wir gerne an unsere reisefreudigen 

Kunden weitergeben.

Egal ob Fernreise, Städtereise, Wellnessrei-

se oder Kreuzfahrt, unser Sortiment ist breit 

gefächert.

Auf unserer Instagram Seite @holiday-

landreiseecke nehmen wir euch live mit auf 

unsere Reisen.

-Anzeige-

Auch in dieser für uns allen herausfordern-

den Zeit, haben wir unser Lächeln nicht 

verloren und geben weiterhin alles, um als 

persönlicher Ansprechpartner für Sie da 

zu sein. Wenn Sie nicht persönlich vorbei 

kommen können/wollen, stehen wir Ihnen 

zur Beratung auch immer gerne per Mail 

oder Telefon zur Verfügung.

Unser komplettes Team freut sich darauf, 

Sie kennen zu lernen.

-Anzeige-

Seit 22 Jahren finden Sie uns im alten Ortskern von 
Mainz-Bretzenheim.



DRUCKERBANDE

ON DEMAND - CUSTOM 

SHIRTS - CUSTOM STUFF - 

GRAPHICS

Hallo,

mein Name ist Jens. Hast du 

schon von der Druckerbande ge-

hört? Meinen Laden habe ich am 

15. Oktober in unserer schönen 

Stadt eröffnet und ich freue mich 
mit dir das Weihnachtsfest 2020 
zu gestalten.

Die Auswahl eines persönlichen 

Geschenks für einen Freund, 
Partner oder ein Familienmitglied 
ist nicht immer einfach. Ich weiß, 
dass jeder Mensch einzigartig ist 

und ein schönes Geschenk verdient 

hat. Natürlich willst du nicht irgend-

ein Geschenk machen, sondern es soll 

ein wirklich einzigartiges Geschenk sein, 

besonders für diese bestimmte Person. Bei 
der Druckerbande helfe ich dir gerne bei 
deiner Suche nach dem perfekten persön-

lichen Geschenk!

Mit einer großen Vielfalt von Artikeln, 
aus denen du wählen kannst, findest 
du ein perfektes Geschenk für jeden 
und für jeden Anlass. Ich bin stolz 
auf meine Fähigkeit, jedes einzelne 
Geschenk zu einem persönlichen Ge-

schenk zu machen. Von personalisierten 
Tassen bis hin zu T-Shirts werden deine 

Geschenke zu einem einzigartigen High-

light. Schenken hat noch nie so viel Spaß 
gemacht wie heute.

Ich biete dir schnelle Lieferzeiten, faire 
Preise und Beratung vom Gestalter direkt 
vor Ort.

-Anzeige-

Besuche mich doch mal im Laden in der 

Mainzer Innenstadt:



Du hast Bock auf leben, lachen, 

machen?

Und Du weißt, was Du willst und was 

nicht? Dann bist Du bei uns genau rich-

tig!

Fair. Vegan. Stylisch. Das ist Stitchy 

Clothing. Mit unseren kreativen Motiven 

setzen wir emotionale Akzente, die 

weit mehr sind als bloßes Design: dein 

persönliches Fashion-Statement für jeden 

Tag. Dabei liegt uns als Start-up mit Sitz in 

Mainz die Nachhaltigkeit unserer Produkte 

am Herzen. Wir verwenden ausschließlich 

Materialien aus Bio-Baumwolle, die 

frei von jeglichen Schadstoffen sind 
sowie unter fairen Arbeitsbedingungen 

produziert werden. Jedes Teil erzählt 

(d) eine Geschichte und begeistert mit 

zeitlosem Design - inklusive Lieblingsteil-

Garantie.

Auf den Punkt gebracht: Du entscheidest, 

welche Message du trägst. Zu jedem Anlass, 

zu jedem Tag im Jahr.

Probiere es selbst aus und sichere Dir 

Dein persönliches Stitchy Clothing Teil in 

unserem Onlineshop.

w w w . s t i t c h y - c l o t h i n g . c o m  
#madewithloveinmainz

-Anzeige-

-Anzeige-



10% Rabatt auf

deinen nächsten

Einkauf

-Anzeige-



Dank Zugriff auf europaweite Fahrzeug-

portale können wir Ihnen sicherlich ein 
passendes Fahrzeug zu Verfügung stel-
len.  

Probieren Sie es einfach unverbindlich 
aus und schreiben uns eine kurze Nach-

richt. 

Entsprechende Fahrzeugfinanzierungen zu 
günstigen Konditionen, sowie Gebraucht-
wagengarantien bis zu 24 Monaten runden 
unser Angebot ab.

-Anzeige-

Zu unserem Serviceangebot gehören eben-

so die Vermittlung und Hilfestellung bei 
Ihrem Fahrzeugverkauf, sowie der rei-
ne Ankauf von Gebrauchtwagen aller 
Art.

Sollten Sie Ihr Wunschfahrzeug in Ihrem 
Umkreis nicht finden, können Sie uns 
gerne Ihre Kriterien und Wünsche nen-

nen.

Wir kümmern uns um die Abholung, 
Lieferung und Zulassung in Ihrem Auf-
trag.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Metin Pehlivan
Kirchstraße 2-4
55234 Bechenheim

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 163-4815180
E-Mail: info@autogalerie-rheinhessen.de
www.autogalerie-rheinhessen.de

Als junges Unternehmen in der Region Rheinhessen haben wir es uns als Ziel gesetzt, junge und geprüfte Ge-

brauchtwagen, Jahreswagen und Tageszulassungen aller Marken zu besten Konditionen anzubieten.

-Anzeige-



-Anzeige-



Mein Name ist Leif – AKA 

Leif.Lines (49 Jahre) und 

ich versuche meine Herzens-

stadt mit Graffiti zu verschö-

nern!

Nach 30 Jahren Berufserfah-

rung in der Automobilindus-

trie bekam ich 2019 die 

Möglichkeit, mich mit 

einer Abfindung im Rü-

cken für die Selbständig-

keit zu entscheiden! Es 

war natürlich schwie-

rig kalkulierbar, ob es 

mit einem Kreativbe-

ruf funktioniert, aber 

nach einem Jahr kann 

ich rückblickend sa-

gen, dass es die rich-

tige Entscheidung 

war!

Das Feedback der Men-

schen, tolle Bekannt-

schaften und etwas zu 

machen, dass ich liebe…

unbezahlbar!

Mein Repertoire umfasst die Gestaltung von 
Stromkästen (in Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken in Mainz) über Garagentore 
sowie Hauswände bis hin zu Indoor-Aufträ-

gen z. B. in große Hallen, Treppenhäusern 
und Foyers oder auch die Individualisie-

rung von Kinderzimmern mit den jeweils 

gewünschten Motiven.

Anhand einer Ortsbegehung oder entspre-

chenden Fotos der zu gestaltenden Wände 
etc. kann ich Euch recht schnell einen Fest-

preis inkl. Arbeitsmaterial und Honorar 
nennen.

Ich hoffe, dass noch viele interessante Pro-

jekte auf mich warten und freue mich auf 

Eure Aufträge!

Leif-Eric Möller
Drususstraße 5

55131 Mainz

Mobil 0173 8019317

-Anzeige-



-Anzeige-



Wir feiern 10 Jahre 

Jubiläum Hundesalon 

Mainz-Kastel

Vor 10 Jahren habe ich mir meinen Her-

zenswunsch erfüllt und mein Hobby zum 

Beruf gemacht.

Was mit einer zertifizierten Ausbildung 
anfing entwickelte sich nun zum etablierten, 
hochwertigen und liebevollen Hundesalon 

in Rhein-Main.

Ich  möchte mich für die wunder-

volle Zeit bedanken und zur Feier 

gibt es  10% auf alle Behandlun-

gen bis 31.01.2021.

Vielen DANK an all meine treuen Kun-

den!

Auf die nächsten 10 Jahre

Eure Simone Moll

-Anzeige-



-Anzeige-

Mein Name ist Silvije Karsay und bin 

ganzheitlicher Gesundheits- und Er-

nährungsberater. Vor 7 Jahren begann ich 

mich damit auseinanderzusetzen, denn ich 

war selbst betroffen.

Ich habe es geschafft 35 Kilo abzuneh-

men, meine Ehefrau 45 Kilo ohne Diäten, 
hungern oder sonstiges.

Wir haben einfach unsere Ernäh-

rung umgestellt. Krankheiten wie 

z. B. Neurodermitis, Diabetes, schlechtes 
Immunsystem, Haarausfall, chronische 

Schmerzen usw. gehören der Vergangen-

heit.

Insbesondere habe ich mich für die Darm-

sanierung und Immunsystem speziali-

siert. Habe schon erfolgreich vielen Men-

schen geholfen, vielleicht sind Sie die 

nächste? Ich freue mich, weiterzuhelfen - 

Hilfe zu Selbsthilfe



Wir legen größten Wert auf hochwertige 
Produkte und beziehen unsere Ware aus-
schließlich von renommierten Herstellern 
und Lieferanten. Keines unserer CBD Pro-
dukte hat chemische Inhaltsstoffe, alle sind 
zu 100 Prozent Bio und vegan.

Wir sind keine Mediziner und der Ver-
kauf unserer Produkte unterliegt strengen 
Regeln und Vorschriften, aber wir sind 
überzeugt von der positiven Wirkung der 
Hanfplanze. So arbeiten wir auch eng mit 
der in unserer Nachbarschaft ansässigen 
Heilpraktikerschule zusammen und bieten 
Anfang des neuen Jahres gemeinsame Vor-
träge an. 

„Grünes Gold“ in der 

Mainzer Altstadt

Hüseyin Dündar, Yannick Bechtel

Hanf gehört zu den ältesten und wertvolls-
ten Kulturpflanzen, deren Nutzung mit Be-
ginn der Industrialisierung aber verloren 
ging. So war beispielsweise die erste von 
Levi Strauss 1870 produzierte Jeans aus 
Hanf.

Hängengeblieben ist ihr zweifelhafter Ruf 
als Rohstofflieferant für Drogen wie Ha-
schisch oder Marihuana.

Doch inzwischen erfährt die wiederent-
deckte Nutzpflanze eine Renaissance und 
wird beispielsweise in Drogerieketten in 
Form von Entspannungsölen, Nahrungs-
ergänzungsmittel oder Badezusätzen ange-
boten.

Ausdruck dieser neuen Sicht auf Hanf ist 
auch unser Geschäft „Grünes Gold“ in der 
Mainzer Altstadt, in dem wir seit Dezem-
ber 2019 verschiedene Hanfprodukte an-
bieten.

Spezialisiert haben wir uns 
auf Blüten mit verschie-
denen Aromen und Öle. 
Unsere Produkte sind 
nahezu frei von THC 
(Tetrahydrocannabi-
nol), dem Wirkstoff, 
der Grundlage für 
halluzinogene Dro-
genpräparate ist. 

Wir bieten aus-
schließlich Ware 
mit sogenanntem 
CBD an. Dieses 
„Cannabidiol“ wird 
aus der Hanfpflanze 
gewonnen, ist aber im 
Gegensatz zum eben-
falls in Hanf enthaltenen 
Wirkstoff THC nicht psy-
choaktiv – und macht somit 
weder high noch süchtig! Kei-
nes unserer Produkte überschreitet 
den in Deutschland gesetzlich festge-
schriebenen THC-Wert von 0,2% und ist 
somit legal erhältlich!

-Anzeige-



Am Anfang einer steuerrechtlichen Aus-

einandersetzung mit dem Finanzamt 

steht meist der (fehlerhafte) Steuerbe-

scheid.

Dieser bringt Sie stets in eine Abwehrposi-
tion. Denn nun kann der vom Finanzamt 
geltend gemachte Steueranspruch gefordert 
und vollstreckt werden.

Da ich in den von mir geführten Mandaten 
sehr häufig nicht selbst erstellte Steuererklä-
rungen verteidige, habe ich die notwendige 
Distanz und Objektivität für eine optimale 
Wahrung Ihrer Interessen.

Oft resultiert der den Streit verursachende 
Steuerbescheid aus einer Betriebsprüfung 
und/oder einer Schätzung seitens des Fi-
nanzamts.

Nur ein Berater, der dem Prüfer (während 
oder nach der Betriebsprüfung) die Gren-
zen seiner Befugnisse aufzuzeigen vermag, 
kann dem Übergewicht der Finanzverwal-
tung entgegentreten.

Nur wenn sich der Berater der Auseinan-
dersetzung gewachsen fühlt und den Steu-
erstreit nicht scheut, kann überhaupt eine 
Einigung gelingen.

Nutzen Sie meine Erfahrung aus un-
gezählten Einspruchsverfahren und 
Klagen vor dem Finanzgericht. Hier 
haben verfahrensrechtliche Fragen 
eine immense praktische Bedeutung. 
Sie sind das „Spielfeld“ des Steueran-
walts.

-Anzeige-

Häufig ergeben sich während 
einer Betriebsprüfung An-
haltspunkte für eine Steuer-
straftat. Ich begleite meine 
Mandanten durch das ge-
samte Steuerstrafverfahren. 
Ich gebe Ihnen den dann 
dringend notwendigen Bei-
stand und helfe Ihre Rechte zu 
wahren.

Rechtsanwalt

Raimundt Krause

Ihr Partner

für Steuer-Erb-Zivilrecht

Pfarrer-Brantzen-Str. 130
55122 Mainz I Germany

Tel.: 061 31 - 66 98 654
Fax: 061 31 - 66 98 659
www.krause-recht.com

„Ich komme ins Spiel,

wenn die Karre im Dreck steckt“

-Anzeige-



Der Name Karl steht für 

Tradition und Fortschritt 

in gleichem Maße

- was etwa im Jahr 1820 als reiner 

landwirtschaftlicher Betrieb ent-

stand, ist heute ein rheinhessi-

scher Mischbetrieb, in dem 

2007 die Rheinhessen-Bräu-

Brauerei als weiteres Stand-

bein hinzukam und auch 

weiterhin Weinbau und 

Landwirtschaft betrieben 

werden. Die eigens ange-

baute Sommergerste wird 

hier zu Bier verarbeitet 

- sozusagen vom Halm 

ins Glas.

Das Brauergebnis sind 

unfiltrierte, naturtrübe 
Biere, die keine Kon-

servierungsstoffe ent-
halten und nicht wärme-

behandelt sind. Wertvolle 

Aromastoffe wie Hefen, 
Eiweiße, Mineralstoffe und 

Vitamine bleiben dadurch 

erhalten und geben unserem 

Bier seinen außergewöhnlichen 

Geschmack. Und selbstverständ-

lich sind alle Rheinhessen-Bräu-

Biere nach dem deutschen Reinheits-

gebot gebraut. 

Zum Stammsortiment gehören das gold-

blonde Rheinhessen-Bräu Hell, das voll-

mundige Rheinhessen-Bräu Dunkel und 

das goldorangene Rheinhessen-Bräu He-

fe-Weizen. Saisonal wird zudem Spezial-

bier gebraut – der Kreativität der Brauer 

sind außer durch das Reinheitsgebot keine 

Grenzen gesetzt.

Für die Qualität der Biere sprechen mehr-

fache Prämierungen bei den Degustations-

wettbewerben des Fachmagazins Selection, 

bei der BestBrewChallenge, beim Meinin-

ger International Craft Beer Award und bei 

der Frankfurt International Beer Trophy. 

Das Helle Lagerbier wurde in Frankfurt 

mit Gold, das Dunkle Lagerbier mit Grand 

Gold ausgezeichnet. Mit unserem Wet Cal-

lista konnten wir 2019 die BestBrewChal-

lenge gewinnen.

Von der gleichbleibend hohen Quali-

tät der Biere können sich Kunden beim  

Ab-Hofverkauf direkt im Sudhaus über-

zeugen. Rheinhessen-Bräu ist außerdem in 

verschiedenen Lebensmittelmärkten, bei 

Getränke-Fachhändlern, in Gaststätten und  

auf verschiedenen Festen erhält-

lich.

Für weitere Informationen stehen wir 

gerne zur Verfügung:

Rheinhessen-Bräu GbR

Familie Karl

Reiterweg 7 - 55129 Mainz

Tel.: 06136-763642

E-Mail:

info@rheinhessen-braeu.de

-Anzeige-



-Anzeige-



Mehr als 40 Millionen Haushalte in 

Deutschland beziehen Strom und 

etwa 20 Millionen zusätzlich auch noch 

Gas.

Die Energiekosten für die Verbraucher 

steigen kontinuierlich und daher su-

chen immer mehr Kunden nach Alternati-

ven. Trotzdem haben bisher erst erstaunlich 

wenig Haushalte ihren Anbieter gewechselt. 

Dies liegt daran, dass der Markt immer un-

übersichtlicher wird und daher bleiben viele 

Verbraucher unentschlossen. Deshalb steigt 

kontinuierlich die Bedeutung der Beratung 

durch Energiekostenberater.
-Anzeige-

Auch in dieser für uns allen heraus-

fordernden Zeit haben wir unser Lä-

cheln nicht verloren und geben weiterhin 

alles, um als persönlicher Ansprechpartner 

für Sie da zu sein.  Selbstverständlich ste-

hen wir Ihnen zur Beratung, auch immer 

gerne per Mail oder Telefon, zur Verfü-

gung.

Unser komplettes Team freut sich darauf, 

Ihnen behilflich zu sein.

Wechseln Sie jetzt Ihren Energie-

anbieter, um Strom/Gas zu spa-

ren.

Mit einer Energiekostenberatung kön-

nen Sie mehrere hundert Euro im 

Jahr effektiv sparen. Wir erstellen Ihnen 
gerne kostenlos und unverbindlich ein per-

sonalisiertes Angebot.

-Anzeige-

Die Energiekosten für 

die Verbraucher steigen 

kontinuierlich

Durch den Anbieterwechsel lassen sich 

je nach Verbrauch jährlich einige hun-

dert Euro sparen. Unser Sortiment umfasst 

mehrere ausgesuchte Anbieter, die sich 

durch günstige und transparente Tarife, zu-

verlässige und einfache Wechselprozesse 

sowie einen hervorragenden Kundenser-

vice auszeichnen.

Unsere Energiesparberater lichten den 

Tarifdschungel für Sie, erklären Ihnen 

genau wie der Versorgerwechsel abläuft 

und wie sich die Angebote unterscheiden. 

Gerne vermitteln wir Ihnen einen Tarif, der 

Ihren Anforderungen und Wünschen ent-

spricht.

Täglich neue Nachrichten führen oft zu 

Verwirrungen. Immer wieder geht es 

um Erhöhungen von teilweise bis zu 30 %. 

Tatsächlich gibt es viel günstigere Tarife 

als man vielleicht glaubt oder die Presse 

meistens kundtut ! Wir, die Firma Energie-

welt24, sind nun seit mittlerweile 16 Jahren 

im Vertrieb tätig. Seit Anfang 2004 helfen 

und beraten wir vielen Kunden, damit auch 

diese in den Genuss von fairen Preisen 

kommen.



Unsere 

Philosophie ist die 

Beratung und Betreuung des 

Kunden direkt vor Ort durch uns bzw. unse-

ren Partnern, um bei eventuell auftretenden 

Problemen sofort helfen zu können und in 

allen Anliegen rund ums Thema Energie 

ausführlich aufzuklären. Dazu sind die Ta-

rife unglaublich günstig, transparent und 

garantiert ohne Haken! Im Schnitt spart 

unser Privatkunde bis zu 500,- € im Jahr 

gegenüber Grundversorgern oder Großkon-

zernen. Und dieses NUR bei monatlicher 

Zahlungsweise, ohne Vorkasse oder Paket-

preise. Gerne beraten wir Sie vor Ort und 

rechnen Ihnen Ihre Kosteneinsparungen 

aus. 

-Anzeige-

Zudem helfen wir Ihnen den Verbrauch 

effektiv zu vermindern. Wir halten Sie 
immer auf dem Laufenden und stehen Ihnen 

mit Rat und Tat zur Seite!

Jeder Kunde wird vom Erstgespräch an 

von “seinem” persönlichen Berater be-

treut. Das ist für uns die Basis einer ver-

trauensvollen Zusammenarbeit. Unsere 

Kunden können sich auf Energiewelt24 

verlassen. Unsere Berater wissen, wie der 

Mittelstand und die Industrie arbeiten, sind 

immer erreichbar, kümmern sich und finden 
schnell gute Lösungen.

Unsere Berater 

legen alle Kos-

ten offen. Sollten Sie sich dann für 
uns entscheiden, übernehmen wir für Sie 

die komplette Abwicklung und überwachen 

den Wechselprozess Jahr für Jahr. Testen 
Sie uns und überzeugen Sie sich von unse-

ren Dienstleistungen, wir freuen uns auf 

Ihre Anfrage!

Energiewelt24 

Orchideenweg 8 - 55126 Mainz

Tel.: 06131 – 9309331

Fax: 06131 – 9309332

Mobil: 0177 – 8863923

E-Mail: info@engw24.de

Webseite: engw24.de



Impressum:

Herausgeber:
Andreas Köhler
einkaufen-mainz.de

Konstantinweg 1
55126 Mainz
info@einkaufen-mainz.de
Tel.: 0152 - 34507374

Inhaber:
Andreas Köhler

Vertrieb / Verkauf
Andreas Köhler

Copyright:
Die Übernahme oder Vervielfältigung der 
Anzeigen in dieser Broschüre ist nicht 
gestattet.

Für Druckfehler und Inhalte der 
Gutscheine im Magazin, übernimmt der 
Herausgeber keine Haftung.

Satz, Layout & Gestaltung
Andreas Köhler
mobil: 0152 - 34507374
email: koehler-media@gmx.
de

Bildquelle:
Fotofarmer Mainz, stock.adobe.com, 
Pixabay und eigenes Archiv.

Der Herausgeber übernimmt keine 
Haftung für unverlangt eingesandte 
Texte, Fotos, und Aktualität der 
bereitgestellten Informationen, sowie 
für Fehler redaktioneller und technischer 
Art.

-Anzeige-






