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Ein Produkt aus der Reihe Singen VorFreude

HALLO SINGEN

Das Bestattungsinstitut Müller & Mi-
chel am Singener Friedhof legt viel
Wert auf einen einfühlsamen und
engen Kontakt zu den Hinterbliebe-
nen. Der kleine Familienbetrieb be-
sticht durch seine Nahbarkeit,
Empathie und Expertise. Als An-
sprechpartner in allen Angelegenhei-
ten, inklusive Trauerfloristik, ist das
Unternehmen Tag und Nacht erreich-
bar. Schaffhauser Straße 165b,
Telefon: 07731/955 88 55 

Wir sind
für Sie da !

MÜLLER & MICHEL BESTATTUNGEN

Der Mensch
fehlt…

KÜCHENHAUS SCHWARZ

Wir haben
geöffnet!

Die Experten der Mikhael Schneiderei
sind trotz Lockdown persönlich zu
den gewohnten Öffnungszeiten für
die Kunden da! Hier werden sämtli-
che Änderungen an Kleidungsstü-
cken vorgenommen, Maß anfertigun-
gen, die Kleidung aufgebügelt und
vieles mehr rund um das Thema Stoff
und Leder in all seinen Facetten. Ein-
fach vorbeikommen – damit alles
wieder passt!
Alpenstr. 10, Telefon: 07731/9018396

Die neue Brillenkollektion von ROLF
Spectacles: Substance-Brillen aus dem
3D-Drucker aus reiner Pflanzenkraft.
Die Pflanzen für diese Brille werden
ohne Gentechnik angebaut und kon-
kurrieren nicht mit Nahrungspflanzen.
Die Brillendesigns sind funktional, mo-
disch und modern mit anmutigen Kon-
turen, schlanken Bügeln und in 23
verschiedenen Formen erhältlich – da-
bei sensationell leicht und doch stabil.
Scheffelstraße 1, Telefon: 07731/67572

MIKHAEL SCHNEIDEREI 

Brillen dank
Pflanzenkraft

INDIVIDUELL OPTIC

Anrufen und
beraten lassen

LBS IMMOBILIEN

Kopf-
schmerzen?

Fast alle Menschen leiden hin und
wieder an Kopfschmerzen. In der
Regel ist das nichts Schlimmes und
kann ganz leicht mit einfachen Mit-
teln behoben werden. Wenn körper-
licher Ausgleich wie kleine Ent span-
 nungspausen, eine Massage oder ein
Spaziergang nicht weiterhelfen, dann
können es garantiert die Experten
der Central-Apotheke. 
Hegaustr. 26, Telefon: 07731/64317,
www.centralapotheke.com 

CENTRAL-APOTHEKE

Wir sind
für Sie da !

Wir haben geöffnet: von 10.00 bis
18.00 Uhr sind wir für Sie da,   sams-
tags von 10.00 bis 14.00 Uhr. Besu-
chen Sie uns in unserem Laden,
wählen Sie in aller Ruhe Ihre Weine
oder Spirituosen aus, kaufen Sie ent-
spannt ein. Ebenso können Sie tele-
fonisch oder per Mail bestellen, wir
liefern in Singen auch aus.
Weinhandlung Baumann, 
Freiheitstr. 28, Telefon: 07731/189614,
www.wein-baumann.de

WEINHANDLUNG BAUMANN

Das Wochenblatt
auf Facebook

SINGENER WOCHENBLATT

Auch das Wochenblatt ist Teil der
Social-Media-Welt: Auf unserem Face-
book-Kanal werden schnell und un -
kom  pl iziert die wichtigsten News und
Themen eingestellt. So kann sich
jeder schnell, umfangreich und un-
kompliziert über die Region informie-
ren. Einfach unsere Face book-Seite
besuchen, Account liken und abonnie-
ren, News teilen und kommentieren –
und immer zu den ersten gehören,
die erfahren, was die Region bewegt. 

Lockdown bis vorerst 10. März –
schwie riger Start ins neue Jahr. Im
Einzelhandel sind Lieferservice, Ver-
sand und »click & collect« möglich.
Auf der Seite »Deine Region – Deine
Online- und Tel efon shop« bieten wir
die Bewerbung dieses Service an, mit
über 86.000 Haushalten in der Zei-
tung, über unsere Facebook- und
Insta gram-Kanäle und auf
wochenblatt.net, Tel.: 07731/880028

Unterstützung
für den Handel

ONLINE-KAMPAGNE

Morgens bereits informiert sein darü-
ber, was in der Region passiert – das
ist möglich mit dem täglichen News -
letter von Chefredakteur Oliver Fiedler.
Er selbst und die Lokalredakteure tra-
gen für interessierte Le ser*in nen zu-
sammen, was im Landkreis Konstanz
und der grenznahen Schweiz am Tag
noch wichtig wird oder was gestern
passiert ist. Einfach unter www.
wochenblatt.net/newsletter anmelden
und immer bestens informiert sein! 

Was ist 
passiert?

FIEDLERS NEWSLETTER

Spielen Sie mit dem Gedanken, Ihre
Immobilie zu verkaufen? Dann an
Martin Moser von LBS Immobilien
wenden! »Wir wissen, dass jedes Ob-
jekt und jeder Verkauf individuell
und einzigartig ist. Wir schauen genau
hin, prüfen die Objektunterlagen
sorgfältig und entwickeln eine maß-
geschneiderte Verkaufsstrategie«,
so Martin Moser. Interessiert? Dann
gleich unverbindlich beraten lassen.
Hadwigstraße 7, Telefon: 07731 /909525.

Das Team der Küchenexperten ist
sich einig: Es fehlen die Menschen im
Arbeitsalltag. Der persönliche und di-
rekte Kontakt ist durch nichts zu er-
setzen. Auch wenn die Experten
telefonisch und via Videokonferenz
alle Beratungen durchführen können,
fehlt etwas. Deshalb sagen sie ganz
klar: »Wir freuen uns, wenn wir end-
lich wieder öffnen dürfen!«
Grubwaldstr. 15, Tel.: 07731/9070010,
www.kuechenhaus-schwarz.de

Instagram-
Kanal

Neugierig, das WOCHENBLATT  mal
von einer anderen Seite zu erleben
und ungewöhnliche Einblicke in un-
sere Arbeitswelt und unsere alltägli-
chen Herausforderungen zu bekom-
men? Dabei trotzdem das Wichtigste
aus der aktuellen Zeitungsausgabe
erfahren und auf dem neusten Stand
sein? Dann ganz einfach unseren 
Instagram-Account FOLGEN!

SINGENER WOCHENBLATT


