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Regensburg – Vor fast genau
einem Jahr eröffnete Medimax
in den Regensburg Arcaden,
Friedenstraße 23, nach einem
Komplettumbau wieder. Seit-
dem erstrahlt der Elektro-Fach-
markt in neuem Glanz und
steht für größtmögliche Kun-
denfreundlichkeit und höchste
Produktqualität. Dabei reicht
das Sortiment vom Staubsau-
ger und den Computer-Spielen
über die neuesten Handy-
Modelle bis hin zum Flachbild-
fernseher. Doch besonders die
top-modernen Küchengeräte
können sich sehen lassen.

Von Matthias Dettenhofer

„Wir bieten unseren Kunden
einen erstklassigen Service“, sagt
Wolfgang Brich, Geschäftsführer
der Medimax-Filiale in den Arca-
den. Dazu gehören selbstver-
ständlich auch Vorführungen mit
Show-Charakter. Gerade, um auf-
zuzeigen, welches Leistungsspek-
trum etwa die neusten Küchenge-
räte, wie eine Krups-Küchenma-
schine, haben. „Es ist wichtig, dass
unsere Kunden verschieden
Geräte in Aktion sehen, sie anfas-
sen und in die Hand nehmen kön-
nen. Das geht beim Online-Handel
nicht.“ Wo kann man denn zum
Beispiel einen Kühlschrank mit

eingebauter Kamera im Inneren
und dazugehöriger Smartphone-
App bestaunen und ausprobieren?
Oder eine riesige Auswahl an
Mixern zur Zubereitung von
Smoothies und Fitness-Drinks?
„Heute gehört es wieder zum
guten Ton, selbst in der Küche zu
stehen und zu kochen. Man lädt
sich Freunde ein und zelebriert ein
‚Koch-Event’“. Und wir haben die
perfekten Geräte für gutes Gelin-
gen.“

Und auch sonst braucht der
Elektrofachmarkt keinen Vergleich
zu scheuen. Das Sortiment ist bes-
tens ausgewählt und bietet Waren
von allerhöchster Qualität. Fern-
seher in allen Größen und Formen,
Haushaltsgeräte und die neuesten
Mobiltelefone. 

„Neben unserer Auswahl ist es
besonders wichtig, dass wir für
jeden Geldbeutel Produkte vorrä-
tig haben. Vom kleinen Preis bis in
das hochpreisige Segment.“ Und

sollte einmal ein Gerät nicht in der
gewünschten Farbe auf Lager
sein, so versuchen die Elektro-
Experten, dem Kunden auch die-
sen Wunsch zu erfüllen und es zu
besorgen.

Wolfgang Brich jedenfalls ist
mit dem Geschäft seit dem
Umbau sehr zufrieden. „Die Leute
nehmen unsere Filiale an und sind
zufrieden mit unserer Leistung. So
konnten wir viele Stammkunden
gewinnen.“ 

Medimax setzt Maßstäbe
Top-Service, 1A-Kundenfreundlichkeit und ausgewähltes Sortiment

Städtische Idylle am Regenufer
Hans Stockerl Immobilien GmbH feiert Richtfest in Reinhausen 8

Regensburg – Am Donnerstag
feierte der Neubau der Hans Sto-
ckerl Immobilien GmbH in Rein-
hausen 8 Richtfest. Früher
befand sich an selber Stelle die
Gaststätte „Blaue Traube“.

An der Ecke Alte Waldmün-
chener Straße/Reinhausen ent-
steht bis Ende des Jahres ein
perfekter Mix aus städtischer
Nähe und Naturidylle am Regen.

In dem neuen Wohnkomplex
entstehen – teils barrierefrei – 24
Wohneinheiten (1 bis 3 ZKB, zwi-
schen 20 und 98 Quadratme-
tern) mit moderner Architektur,
hochwertiger Ausstattung sowie
Fußbodenheizung. 

Die großzügig geschnittenen
Terrassen und Balkone liegen in
Richtung des ruhigen Innenhofs
(Süd-/Ostausrichtung). Ebenso
wird es Aufzüge und Tiefgara-
genplätze geben.

Die Lage ist ideal: Nur 100
Meter ist es bis zum Strand des
Reinhausener Regenufers, das
Alex-Center und das Donau-Ein-
kaufszentrum befinden sich in
nächster Nähe, Stadtamhof und
die Regensburger Altstadt sind
zu Fuß in zehn Minuten erreich-
bar.

Optimal ist die Anbindung an
die öffentlichen Verkehrsmittel.
Nur wenige Fahrminuten entfernt

befinden sich der Autobahnan-
schluss Regensburg-Nord (A93)
und die Auffahrt zur B16.

Noch stehen wenige Wohnein-
heiten zum Verkauf. 

Mehr Informationen hierbei
gibt es bei Stephanie Jänicke
unter Tel.: 0941/ 946813-20, bzw.
unter s.jaenicke@stockerl.de
bzw. unter www.stockerl.de. 

Top-Schlafkomfort
Cremosa Schaummatratze bei Betten Kern

Regensburg – Die neue Dimen-
sion von Schaummatratzen heißt
Cremosa – und ist erhältlich bei
Betten Kern in der Dr.-Gessler-
Straße 12a. Die anschmiegsame
Matratze verspricht behaglichen
Schlaf und verleiht bei hoher
Druckentlastung der sensiblen
Körperbereiche Schulter, Becken
und Fersen ein Gefühl der Schwe-
relosigkeit. Ihre offene Zellstruktur
sorgt für optimale Luft- und
Feuchtigkeitszirkulation und somit
für ein ideales Schlafklima. 

Eine äußerst homogene und
komfortable Verteilung des Kör-
pergewichts garantiert unbe-
schwerte Nachtruhe. Dabei rea-
giert Cremosa temperaturunab-
hängig und ist sehr atmungsaktiv.
Ihr anpassungsfähiger sowie
waschbarer Klimabezug in hoch-
wertiger, schwerer Tencel-Natur-
faser-Stoffqualität überzeugt mit
einem angenehm trockenen,
hygienischen Schlafklima. Betten
Kern gewährt noch bis Ende Mai
einen Einführungsrabatt auf die

Cremosa. Eine Matratze in den
Standardmaßen 90 x 200 kostet
dann nur noch 888 statt 999 Euro.
Mehr Infos: www.betten-kern.com;
Tel.: 0941/29093493. 

Erholsamer Schlaf mit der Cre-
mosa-Schaummatratze von
Betten Kern FOTO: BETTEN KERN

Hans Stockerl (re.) lauschte gespannt dem Richtspruch 

Wolfgang Brich, Geschäftsführer Medimax Regensburg, stellt zusammen mit seinen Mitarbeitern
die neue Krups-Küchenmaschine vor


