
Haus Gudesberg
Inhaber: Jens Wittwer

Gudesberg Str. 8
66606 St. Wendel

Fon: 0 68 51 / 81 6 11
E-Mail: Jens.Wittwer@aol.com  

Home: www.gudesberg.de

Jens Wittwer – HAUS GUDESBERG

®

Restaurant  I  Weinstube
… weil es Spaß macht zu helfen!

Wir sind ein

Haus Gudesberg Haus Gudesberg 
R e s t a u r a n t  I  W e i n b a r  I  S o n n e n t e r r a s s e

 G   G   G   G  

®

Für den kompletten Landkreis 

ST. WENDEL
mit allen Gemeinden 
und Ortsteilen
www.shsverlag.de – info@shsverlag.de

Dezember 2018
Anzeigenannahme: 

0175 / 36 16 555
www.gudd-zweck.de / 

gz@gudd-zweck.de 

NachrichtenNachrichtenNachrichtenPreisrätsel

5 x 25.- €
Einkaufsgutscheine von 

SPORT PUR in Neunkirchen und 

Idar-Oberstein zu gewinnen

Rätsel-Coupon im Innenteil

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im Landkreis 
St. Wendel,

es geht mit großen Schritten auf 
Weihnachten und den Jahres-
wechsel zu. Daher möchten die 
4 Gudd-Zweck-Gastronomien in 
St. Wendel diese letzte Ausgabe 
der Gudd-Zweck-Nachrichten in 
2018 nutzen, allen Kunden für 
deren Besuche in den vier schö-
nen Lokalitäten in 2018 zu dan-
ken.
Ihnen allen sei eine besinnli-
che Adventszeit, eine gesegne-
te Weihnachtszeit und ein guter 
Rutsch ins Neue Jahr 2019 von 
Herzen gegönnt.

Und denken Sie bitte weiterhin 
daran:
Jeder Cent und jeder Euro zählt, 
wenn dieses Geld regionalen 
oder internationalen Hilfs-Pro-
jekten zukommen kann.

Die Gudd-Zweck-Gastronomien 
in St. Wendel werden sich auch 
in 2019 weiterhin mit dem The-
ma der Abfallvermeidung und 
der Nutzung daraus resultierender 
Ressourcen für Hilfs-Projekte 
beschäftigen.

Treffen auch Sie in allen Haushal-
ten des Landkreises St. Wendel 
daher für sich selbst und Ihre Fa-
milien die Entscheidung, „Kron-
korken“ und „Kunststoff-Deckel“ 
nicht einfach in den Abfall zu 
werfen, sondern diese Deckel in 
2 Behältern sortiert aufzubewah-
ren und auch in kleinen Mengen 
einer sinnvollen Verwertung (Re-
cycling) zuzuführen, sodass der 

daraus resultierende Erlös eben 
für Hilfs-Projekte verwendet wer-
den kann. Wichtig ist, dass wir im 
Landkreis St. Wendel es gemein-
sam schaffen, eine steigende An-

erzählen Sie es daher weiter. Jeder 
Deckel zählt.

Das Sammeln der Kunststoff-De-
ckel dient z.B. dem weltweiten 
Kampf gegen Polio (Kinderläh-
mung), das Sammeln der Kron-
korken dient regionalen Hilfs-
Projekten.

Griechisches Restaurant Syrtaki
Inhaber: Antonios Deligiannis

Kelsweilerstraße 3
66606 Sankt Wendel

Fon: 0 68 51 / 9 38 08 42
E-Mail:  restaurant@syrtaki-wnd.de 
Homepage:  www.syrtaki-wnd.de  

Antonios Deligiannis – SYRTAKI

®

Restaurant
… weil es Spaß macht zu helfen!

Wir sind ein

Hotel-Restaurant Kurschlösschen
Frau Claudia Sakka

Am Bosenberg 5
66606 St. Wendel

Fon: 0 68 51 /  93 93 0
E-Mail: c.sakka@kurschloesschen.de
Homepage: www.kurschloesschen.de 

Claudia Sakka – Kurschlösschen

®

Hotel-Restaurant
… weil es Spaß macht zu helfen!

Wir sind ein

4 Gudd-Zweck-Gastronomien sagen für 2018 DANKE 
an alle Kunden und Mitmacher in Sachen Spenden-
Stelen und Kronkorken-/Kunststoff-Deckel-Sammler

BRUDER JAKOB & HAUS GUDESBERG & SYRTAKI & KURSCHLÖSSCHEN 

… weil es Spaß macht zu helfen!

®

BURGER – BAR – CAFÉ
… weil es Spaß macht zu helfen!

Wir sind ein

Bruder Jakob
Inhaber: Manuel Jakob

Schlossplatz 5
66606 St.Wendel

Fon: 0 68 51 / 9 12 88 19
Home: www.bruderjakobwnd.de

 

Manuel Jakob – BRUDER JAKOB

Waldstrasse 24 •  66606 Bliesen

Tel.: 06854/7174 • Handy: 0172/9375443

E-Mail: Maler-Franz-Wagner@web.de

www.farbgestaltung-wagner.de

 
Wir haben Ideen! 

Malermeister

Franz Wagner
Farbgestaltung 

  

Werbung

Werbung

Werbung

Jeder einzelne Mensch, jede Fa-
milie kann sich hier aktiv an der 
Hilfs-Aktion beteiligen und Kron-
korken und Kunststoff-Deckel von 
Flaschen sammeln und bei Küche 
& Co. in St. Wendel als zentrale 
Deckel-Sammelstelle abgeben. 

Weitere Informationen können 
Sie auf der Homepage www.
DECKEL-ohne-GRENZEN.de 
ausführlich nachlesen. 

Ein großes Danke-Schön geht an 
alle „mitmachenden“ Haushalte 
und an die „mitmachenden“ Gudd-
Zweck-Gastronomen, an Jens 
Wittwer, Manuel Jakob, Claudia 
Sakka und Antonios Delegiannis.

Solar-Carport-
Systeme

AKTIVIMMO GmbH
-Energiesysteme-
GF: Volker Strass
Museumstr. 32
66629 Freisen- Oberkirchen 
(SÜDBAHNHOF )
Fon: 0 68 55 / 18 48 90
Mobil: 0157 / 83 46 48 95
E-Mail: info@aktivimmo.de                                                                                        
www.aktivimmo.de
www.Meine-Energie.Saarland

Unsere Volksbank St. Wendeler 
Land: VfB Theley startet Großpro-

jekt mit Schwarmfi nanzierung 
„Viele schaffen mehr“

Das Clubheim des VfB Theley 
bedarf einer dringenden Sanie-
rung der sanitären Anlagen, der 
Decken und Fenster. Der VfB 
zählt aufgrund seiner erfolg-
reichen Vergangenheit zu einer 
der Traditionsmannschaften im 
Saarland. Der Verein setzt sich 
für das Brauchtum im 
Dorf ein und enga-
giert sich innerhalb der 
Dorfgemeinschaft. Die 
dringend notwendige 
Sanierung des Club-
heims wertet das dörf-
liche Miteinander auf 
und soll als Treffpunkt für Jung 
und Alt dienen. Ziel ist es, über 
die Crowdfunding-Plattform der 

zum 9. Februar 2019 eine Spen-
densumme in Höhe von 20.000 
Euro zu generieren. Und die 
Volksbank spendet mit: Unse-

re Volksbank Wendeler Land er-
höht jede Spende ab 5 Euro um 
weitere 5 Euro. Hinter dem Pro-
jekt steht der gesamte Vorstand, 
alle Mitglieder und Gönner des 
Vereins und natürlich alle Ange-
hörige der Aktiven- und Jugend-
mannschaften. Der VfB Theley 
und die Volksbank hoffen auf 
Spenden von allen, denen der Er-

halt des Vereins bzw. des Club-
heims am Herzen liegt.

Weitere Projekte gesucht!

Crowdfunding ist ein innovati-
ves Modell, bei dem eine Viel-
zahl von Menschen gemeinsam 

diese damit erst möglich 
macht. Initiator der Akti-
on ist Unsere Volksbank 
eG St. Wendeler Land, 
die für diese Aktion dar-
über hinaus einen Spen-
dentopf bereitstellt. 

Auf unserevolksbank.viele-schaf-
fen-mehr.de präsentieren soziale, 
karitative, kulturelle und öffentli-
che Einrichtungen, Initiativen und 
Vereine ihre Projektideen. Viele 

sam ihre Lieblingsprojekte. Viele 
schaffen mehr bringt also Men-

schen zusammen, 
die das Leben in 
der Region ver-
bessern wollen 
und folgt gleich-
zeitig dem genos-
senschaftlichen 
Prinzip „was ei-
ner allein nicht 
schafft, schaffen 
viele gemein-
sam“. 

Und jetzt Sie! Be-
stimmt gibt es in 
Ihrem Verein Pro-
jekte, für deren 
Umsetzung die 

tel fehlen. Nutzen 
Sie diese Chance 
und stellen Sie Ihr 
Projekt auf unse-
revolksbank.vie-
le-schaffen-mehr.
de ein. Ob neue 
Tore für den Fuß-
ballverein, eine 
Lichtanlage für 
die Theatergrup-

pe oder ein neues Klettergerüst für 
den Kindergarten, lassen Sie Ihre 
Ideen und Wünsche mit der Hilfe 
vieler Wirklichkeit werden. 

Alle für Sie wichtigen Informatio-
nen, nützliche Checklisten und ei-

revolksbank.viele-schaffen-mehr.
de.

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. Diese Idee ist das Grundprin-
zip der Genossenschaftsbanken und gleichzeitig Motto unserer Crowdfunding-Initiative 

 
unserevolksbank.viele-schaffen-mehr.de

VIELE SCHAFFEN

„Viele 
  schaffen   
  mehr.“

der Nutzung daraus resultierender 
Ressourcen für Hilfs-Projekte

daraus resultierende Erlös eben 

Flaschen sammeln und bei 
& Co. in St. Wendel
Deckel-Sammelstelle abgeben. 

Weitere Informationen können 
Sie auf der Homepage 
DECKEL-ohne-GRENZEN.de
ausführlich nachlesen. 

®

… weil es Spaß macht zu helfen!Gastronomie

Siehe Seite 2 
dieser Ausgabe!

 
    

  

   

    

/RofuKinderland
www.Rofu.de

TEPPICH-WÄSCHE OHNE CHEMIE!

 Teppichvollwäsche jede Größe jeder Art
 Teppichkettlung & Reparaturen
 Polstermöbelwäsche
 Teppichbodenreinigung
 Daunen-Federbettenwäsche
 Schmutzmatten-Mietservice
 Brand- & Wasserschadensanierung
 Abhol- & Zustellservice
 Orientwäsche- u. Wollrückfettung

WIR HOLEN AB UND BRINGEN

www.teppichwaescherei-kohlhaas.de
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STARKE MARKEN

Neunkirchen
Westspange
Königsbahnstr.1

TOP-ANGEBOTE 
im Innenteil!

54.95545444.99

DAMEN-
LAUFSCHUHLAUFSCHUH

Anzeigenannahme
möglich bis zwölf
Kalendertage vor
Erscheintermin

Mediadaten
& Preisliste

Nr. 9  •  gültig ab 02. Januar 2019

Verlagsanschrift:
SaarHunsrückSpiegel Verlag GmbH
Talstr. 2
55758 Niederhosenbach
Amtsgericht Bad Kreuznach HR B Nr.: 21122
Geschäftsführung: Stefan Gratz

Erscheinen jeweils
samstags am:

02. Februar
02. März
30. März
27. April
01. Juni
29. Juni

31. August
28. September
02. November
30. November

SaarHunsrückSpiegel
Verlag GmbH
Telefon 0 67 85 - 99 99 902   •  www.shsverlag.de
Telefax 0 67 85 - 99 99 903   •  info@shsverlag.de

Jetzt
lokal,

preiswert,

vierfarbig
und

flächen-
deckend
werben!

HunsrückSpiegel
Dezember 2018

Anzeigenannahme: 0 67 85 - 99 99 902
www.shsverlag.de • info@shsverlag.de

Für die Region

Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen
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/RofuKinderland
www.Rofu.de
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

54.955444.99

DAMEN-
LAUFSCHUHLAUFSCHUH
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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie jederzeit im Internet unter www.shsverlag.de

®

Für den Landkreis 

KUSEL
mit allen Gemeinden 
und Ortsteilen
www.shsverlag.de – info@shsverlag.de

Dezember 2018
Anzeigenannahme: 

0175 / 36 16 555
www.gudd-zweck.de / 

gz@gudd-zweck.de 

Werbung

Nachrichten
… weil es Spaß macht zu helfen!

Werbung

NachrichtenNachrichtenPreisrätsel

5 x 25.- €
Einkaufsgutscheine von 

SPORT PUR in Neunkirchen und 

Idar-Oberstein zu gewinnen

Rätsel-Coupon im Innenteil

Werbung

Werbung

Mein Carport
 Mein E-Auto/E-Bike 
  Meine E-Tankstelle

ENERGIE-SÜDBAHNHOF
OBERKIRCHEN
Investitionen in E-Carports von 
AKTIVIMMO rechnen sich quasi 
von selbst. Denn durch den Eigen-
verbrauch mit Ihrem E-Auto oder 
E-Bike und den weiteren Eigen-
verbrauch im Haus, ergänzt durch 
die zusätzliche Einspeisevergü-
tung nicht verbrauchter Energie 
auf 20 Jahre, nutzen Sie Ihre 
selbst-erzeugte Energie optimal. 
Optimaler geht es nicht.

Ihre Vorteile zum 
Pauschalpreis:

stellmöglichkeit für Ihre 
Autos

(2) Eigenes Kraftwerk für E-
Autos/E-Bikes als PKW-Lade-
station 11 KW / TYP2

(3) Eigener Stromspeicher integ-
rierbar mit 4 – 16 kWh nutzba-
rer Kapazität

(4) Netzunabhängiger Betrieb 
möglich - d.h., es besteht eine 
Notstromversorgung bei Netz-
ausfall  (3-phasig) Ihre Anlage 
schaltet dann in den „Inselbe-
trieb“ und versorgt Ihr Haus 
weiterhin mit Drehstrom (Dies 
ist ab der Variante Doppelcar-
port möglich. Beim Einzelcar-
port gibt es eine 1-Phasenver-
sorgung)

(5) Die Montage der AC & DC 
-seitigen Installation inkl. Fun-
damente ist im Preis inbegrif-
fen (ohne Erdkabelverlegung 
und ohne Zählerschrankum-
bau).

(6) Sie erhalten einen Statiknach-
weis der Montagekonstruktion.

Der AKTIVIMMO-E-CAR-
PORT verknüpft also die klas-

Ihr Fahrzeug mit einer leistungs-
starken Photovoltaikanlage. Sie 

(Lichtdurchlässigkeit), trockenen 

dank der Überdachung aus trans-
parenten Doppelglasmodulen, die 
zugleich die Dachhaut ersetzen. 

Photovoltaik) zu verblüffenden 
Pauschal-Preisen.

AKTIVIMMO GmbH-
-Energiesysteme-         
www.aktivimmo.de
www.Meine-Energie.Saarland

BEST-PREIS-GARANTIE 
Energie-

Spar-Fenster

 
    

  

   

    

/RofuKinderland
www.Rofu.de

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

nen Energie-Spar-Fenster im bes-
ten Preis-Leistungsverhältnis:

1. Sie erhalten von uns eine 
große Vielfalt an Fenster & 
Türen aus Kunststoff, Alu-
minium, Holz und in Holz-
Alu-Kombination in allen be-
nötigten Maßen.

2. Wir können Ihnen kurze Lie-
ferzeiten bieten – innerhalb 
von 14 Tagen.

3. Alle Erzeugnisse erfüllen die 
internationalen Normen und 
Qualitäts-Standards, auch 
mit wahlweise erhöhtem Ein-
bruchsschutz (RC 32) und 
Schallschutz.

4. Wir geben Ihnen unsere 
BEST-PREIS-GARANTIE. 

 Wir halten es für unwahr-
scheinlich, dass Ihnen jemand 
in unserer Region diese Qua-
lität zu einem besseren Preis 
bieten kann.

5. Als 
Energie-Berater stellt Vol-
ker Srass eine perfekte Kom-
plett-Abwicklung sicher.

6. Selbstverständlich werden bei 
der Haus-Besichtigung auch 
alle Fördermaßnahmen bei 
bestehender Förderwürdigkeit 
von Volker Straß (eingetrage-
ner Meisterbetrieb) aufge-
zeigt.

7. Nehmen Sie bei Interesse 
Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf Sie!

AKTIVIMMO GmbH
Energie-Spar-Fenster
Energie-Spar-Konzepte
Solar-Carport-Systeme
Photovoltaik In- & 
Aufdachanlagen
Asbest-Dach-
Sanierungskonzepte

Museumstr. 32
66629 Freisen-Oberkirchen
(ENERGIE-SÜDBAHNHOF)

Saarland

Gesundheit & Fitness
Neueröffnung in Freisen

SmileBest Fitnesskonzept
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im 
Landkreis Kusel,

wichtige Themen für Menschen 

Mit dem SmileBest Fitnesskon-
zept wurde im benachbarten 
Freisen/Saarland (66629 Frei-

smile-best.de, www.SMILE-

BEST.de) ein wegweisendes 
Studio für die Region eröffnet, 
das sich nicht als typische „Mu-
ckibude“ versteht, sondern ein 
umfassenderes Angebot in punc-

litationssport und Ernährung an-
bietet. 

Das top motivierte & best-qua-

Jan Klein und Jens Schug freut 
sich auf Ihren Besuch.
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STARKE MARKEN

Neunkirchen *Auslaufmodell, Größen desortiert,
ehem. unverb. Preisempf. des Herstellers

OUTSOURCE TOM LAUTERBACH GMBH, 
66538 Neunkirchen, Königsbahnstraße 1

TOP-ANGEBOTE 
unter www.sport-pur.de

54.955444.99

DAMEN-
LAUFSCHUHLAUFSCHUH



HunsrückSpiegel
BIRKENFELD + KIRN
Landkreis Birkenfeld (BIR) komplett mit
allen Städten und Gemeinden: Stadt
Idar-Oberstein und Verbandsgemeinden
Baumholder, Birkenfeld, Herrstein und
Rhaunen. Zusätzlich die Verbandsge-
meinde Morbach (WIL), sowie Kirn
Stadt und Land (KH)

St. Wendel

1

2
Kusel

Birkenfeld

Idar-
Oberstein

Kirn

3

HunsrückSpiegel
Ausgabe Birkenfeld

GUDD-ZWECK®-Nachrichten
Ausgabe St. Wendel

GUDD-ZWECK®-Nachrichten
Ausgabe Kusel

TITEL Auflagenhöhe          mm-Preis
Exemplare             (Spaltenbreite 45 mm)

1/1
Seite

285 x 440 mm

(B x H)

285 x 210 mm

(B x H)

1/2
Seite

140 x 210 mm

(B x H)

1/4
Seite

2,05

1,73

1.51

4,55
(5,29)

3.247,--

2.740,--

2.391,--

7.205,--
(8.378,--)

1.894,--

1.598,--

1.395,--

4.202,--
(4.887,--)

1.082,--

913,--

797,--

2.401,--
(2.792,--)

Gesamtbelegung
(Bereits 14% rabattiert)

Kombi-Rabatte

Rabattierte   
Standardformate

Platzierungszuschläge

Platzierung Heftrücken = 100 %
Platzierung Titelseite = 100 %

Platzierung Titel-Kopfanzeige = 150 %

Kombi aus 2 Teilgebieten   = 8 %
Auflage Gesamt (132.800)   = 14 %

Malstaffel-Rabatte

ab 3 Anzeigen = 5 %
ab 6 Anzeigen    =  8 %
bei 10 Anzeigen  = 10 %

51.500

43.400

37.900

132.800

1

2

3

Preisliste 2019

Alle Preisangaben verstehen sich in EURO zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Gültig sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 15.02.2011

Vierfarbig

OHNE Aufpreis!

Verbreitung 2019

Eine detaillierte Liste aller Ortsteile im
Verbreitungsgebiet inklusive aller
zugehörigen Haushaltszahlen
können Sie beim Verlag abrufen.

GUDD-ZWECK®
-Nachrichten
KUSEL
Landkreis komplett mit allen
Städten und Gemeinden:
Altenglan, Glan-Münchweiler,
Kusel, Lauterecken,
Waldmohr, Wolfstein und
Schönenberg-Kübelberg

GUDD-ZWECK®
-Nachrichten
ST. WENDEL
Landkreis St.Wendel (WND) 
mit allen Städten und Gemeinden:
St.Wendel, Freisen, Marpingen,
Namborm, Nohfelden, Nonn-
weiler, Oberthal und Tholey


