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Zahlreiche Besucher stimmten sich in dem einzigartigen Ambiente auf das Frühjahr ein

Mendig. Während draußen noch
relativ niedrige Temperaturen
herrschten, kamen am vergan-
genen Wochenende wieder ein-
mal Hunderte von Besuchern
zur Eröffnung der traditionellen
„Frühlings- und Osterausstel-
lung“ zu Blumen Mallmann in die
Mendiger Bahnstraße 56 - 60. In
dem außergewöhnlichen Ambi-
ente ihrer circa 700 Quadratme-
ter umfassenden Ausstellungs-
räume präsentieren die Inhaber
des seit über 85 Jahren expan-
dierenden Familienbetriebs, Da-
niela & Jochem Mallmann-Gut-
gesell, gemeinsam mit ihren
fachkundigen Mitarbeiter-/innen
aktuelle Trends für eine an-
spruchsvolle Wohnkultur.
Da die so genannte „VIP-
Lounge“ des Hauses sich inzwi-
schen ebenfalls als ein Treff-
punkt für nette Menschen mit ei-
nem Faible für die schönen Din-
ge des Lebens etabliert hat,
nahmen viele Besucher ihren
Frühlingseinkaufsbummel zum
Anlass, hier bei einem erfri-
schenden Getränk und/oder ei-
nem kleinen Imbiss ein wenig zu
verweilen. Während zahlreiche,
mitunter faszinierende „Hingu-
cker“ für Haus und Garten gera-
dezu darauf warten, entdeckt zu
werden, können die Besucher
der diesjährigen Frühlingsaus-
stellung sich unter anderem
auch in ein Reich fremder Kultu-
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Frühlings- und Osterausstellung
bei Blumen Mallmann in Mendig

ren entführen lassen. Und wer
sich für einen Hauch von Luxus
begeistern kann, braucht nur
noch in die Romantik lauer Som-
mernächte einzutauchen, denn
hier ist die Leidenschaft zum
Dekorieren und das sichere Ge-
spür für Farb-, Form-, Material-
und Stilmix einfach nicht zu
übersehen. So wird zum Beispiel
ein überschaubares Angebot ed-

ler Kleinmöbel, Spiegel und
Leuchten mit ausgesuchten
Wohnaccessoires komplettiert.
Auch floristisch zählt die Firma
Mallmann zu den Top-Adressen
in Deutschland. Dass zahlreiche
Stammkunden des Hauses Mall-
mann dies zu schätzen wissen,
beweist allein die Tatsache,
dass diese sich nicht scheuen
eine lange Anreise zum Beispiel

von Koblenz, Köln, Frankfurt
oder Mainz in Kauf zu nehmen.
In einer nicht nur von Kunden,
sondern auch von Fachbetrie-
ben hoch geschätzten Hydroab-
teilung brilliert die Firma Mall-
mann mit exklusiven Grünpflan-
zen und entsprechend harmo-
nierenden Gefäßen und in der
angrenzenden Gärtnerei werden
- der Saison entsprechend- qua-
litativ hochwertige Pflanzen für
den Garten oder den Balkon be-
reitgehalten. Dabei machen
prächtige Beetpflanzen, Blüten-
stämmchen und mediterrane

Gewächse so richtig Lust auf
den Sommer! Selbstverständlich
werden auch hierzu entspre-
chend hochwertige Pflanzenkü-
bel aus verschiedenen Materiali-
en angeboten.
Besonders erwähnenswert ist in
diesem Jahr das ebenso um-
fangreiche wie vielfältige Ange-
bot österlicher Deko-Ideen. Ob
in klassisch buntem Outfit, in ed-
lem Silber oder gar in schwar-
zem Lackleder - hier lassen die
sehenswerten Osterhasen abso-
lut keine Wünsche offen
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Die Osterhasen kommen nicht nur in buntem Gewand daher.

Viele Besucher ließen sich von der wieder einmal hinreißenden Ausstellung inspirieren. Fotos: - SF -

KSK Mayen erneut auf dem Siegerpodest
Mayen. Nun ist es wieder amtlich:
In mehreren internen Wettbewer-
ben der Sparkassenorganisation
schaffte es die Kreissparkasse Ma-
yen auch 2011 unter den 26 rhein-
land-pfälzischen Instituten auf das
Siegertreppchen und gehört damit
zu den 50 besten Beratersparkas-
sen Deutschlands. Vorausgegan-
gen war die Bewertung der Ver-
triebsleistung und die erzielte Kun-
denzufriedenheit in der Beratung.
Die unter Sparkassen begehrte
Auszeichnung mit dem „1 Voraus“-
Award wird im Rahmen der „Gala
der Besten“ in Berlin vom Deut-
schen Sparkassen- und Girover-
band verliehen. „Wir sind stolz dar-
auf“, „so Sparkassendirektor Peter
Schaaf, „dass wir nun schon zum
sechsten Mal in Folge zu diesem

Zum sechsten Mal in Folge unter den besten Beratersparkassen Deutschlands

Kreis der Besten gehören. Es zeigt
sich immer wieder, dass wir mit un-
seren selbst gesetzten hohen Qua-
litätsansprüchen richtig liegen. Ge-
winner sind letztlich unsere vielen
Kunden, die von der ganzheitlichen,
individuellen Beratung nach dem
Sparkassen-Finanzkonzept profitie-
ren. Insofern bedanke ich mich
auch bei meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die tagtäglich mit
viel ‚Herzblut‘ zum Wohl unserer
Kunden da sind.“ Doch nicht nur in
Berlin wird die Kreissparkasse Ma-
yen vertreten sein. Auch bei der
Siegerehrung durch den Sparkas-
senverband Rheinland-Pfalz wird
die Sparkasse im Rahmen einer „1
Voraus“-Gala ausgezeichnet.
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Die Sparkassendirektoren Peter Schaaf (l.) und Karl-Josef Esch freuen sich,
dass es der Kreissparkasse Mayen wieder gelungen ist, zu den besten 50
Beratersparkassen Deutschlands zu gehören. Dafür wird sie demnächst in
Berlin mit dem „1 Voraus“-Award des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands ausgezeichnet.
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