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Sommer-SALE in unserem
Zweirad-Shop!!

Jetzt wird`s doch noch Sommer – der Abverkauf hat begonnen:

2021er Restbestand an E-Bikes und
Fahrrädern bis zu 15% reduziert

(ausgenommen „Durchlaufmodelle“ für 2022)
aktuell noch über 150 Räder am Lager

Achtung NEU bei uns:
MucOFF-Pflegeprodukte für Ihr Rad!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8-12 Uhr & 13-18 Uhr
Sa. 9-14 Uhr

Rielingshäuser Str. 32
71711 Steinheim
Tel. 07144/81170

Guter
Schlaf liegt
uns am
HerzenEsswein GmbH · 71634 Ludwigsburg

Monreposstraße 49 · bei XXXL Mann Mobilia
Z 07141/22 0251 · www.betten-esswein.de

bis zu

40%
sparen bei
Bettdecken

bis zu

50% auf
Ausstellungsbetten
(schnell lieferbar)

bis zu

400 e
sparen bei
Matratzen-
Doppelpacks

GUT SCHLAFEN MIT
PREISVORTEILEN IM
SUMMER SALE

%

%%

Schlafen zum Schnäppchen-Preis
Erholsamen Schlaf verspricht
das Team vom Bettenhaus
Esswein und lockt die Kunden
mit attraktiven Angeboten.

Arbeiten im Homeoffice, weniger
Freizeitangebote und dadurch weni-
ger Bewegung im Alltag bescheren in
diesem Jahr vielen Menschen ein Un-
gleichgewicht für Körper und Geist.

Die Folge ist oft, dass der Schlaf in
der Nacht nicht so erholsam ist, wie
er eigentlich sein sollte. Wenn dann
noch das Bett, die Matratze oder das
Kopfkissen und die Zudecke in die
Jahre gekommen sind, der Körper in
der Nacht schwitzt, friert und nicht
richtig gelagert ist, beeinflusst dies
zusätzlich den notwendigen Regene-
rationsprozess negativ.

Aktuell gibt es im Bettenhaus Ess-

Im Bettenhaus Esswein legen die Mitarbeitenden großen Wert auf eine fach-
kundige Beratung, um den Schlaf der Kunden zu verbessern. Foto: Esswein

wein attraktive Preisaktionen im gan-
zen Sortiment, die die Investition für
einen besseren Schlaf erheblich er-

leichtern. Matratzen werden bei-
spielsweise im Doppelpack mit bis zu
400 Euro Preisvorteil angeboten. Zu-

sätzlich können die Kunden lange Lie-
ferzeiten umgehen, wenn sie sich für
Bettgestelle aus der Ausstellung ent-
scheiden, die aufgrund eines Sorti-
mentswechsels jetzt bis zu 50 Pro-
zent reduziert sind.

Zudecken und Kissen sind, solange
der Vorrat reicht, bis zu 40 Prozent
reduziert, ebenfalls Bettwäsche und
Spannbetttücher. (red)

INFO: Das geschulte und zertifizierte
Team vom Bettenhaus Esswein freut
sich auf alle Besucher und bittet dar-
um, für die individuelle Beratung ge-
nügend Zeit einzuplanen, oder noch
besser, vorab einen Termin unter
0 71 41-22 02 51 zu vereinbaren oder
den Beratungstermin direkt auf
www.betten-esswein.de vorzubu-
chen. Kunden mit Termin haben
gegebenenfalls Vorrang.

Oberpaur – Menschen die anziehen
Mit der Hoffnung auf einen goldenen
Herbst mit warmen Temperaturen geht
die Schnäppchenjagd auf leichte und
luftige Teile jetzt in die finale Runde.

Die große Auswahl an reduzierten Sommerkollek-
tionen beim Modehaus Oberpaur in Ludwigsburg
bietet immer wieder die Chance auf herrliche
Einzelteile zu unwiderstehlichen Preisen. Stöbern
lohnt sich also und bietet so manchen Über-
raschungseffekt und macht viel Freude. So laden
vor allem die leuchtenden Farben und Gute-Lau-
ne-Looks zum Shoppen ein.

Noch bis zum kommenden Samstag, 28. August,
findet im Modehaus Oberpaur die Sommeraktion
Saisonfinale statt mit bis zu 50 Prozent reduzier-
ten Angeboten für Damen-, Herren- und Kinder-
mode.

Bei der Auswahl und möglichen Kombinationen
ihrer Lieblingsteile unterstützen die Modeberate-
rinnen und Modeberater des Modehauses die Kun-
den gerne – für den individuell perfekten Look.

Auch wer bereits mit den neuen Herbstkollektio-
nen liebäugelt, kommt bei Oberpaur auf seine Kos-
ten, denn die ersten modischen Neuheiten für den
Herbst sind schon eingetroffen. Reinschauen lohnt
sich.

Außerdem können Kunden mit der Oberpaur-
Vorteilskarte bereits ab dem ersten Einkauf gleich-
zeitig shoppen und Bonuspunkte sammeln. Inha-

ber der Vorteilskarte erhalten regelmäßig Informa-
tionen über Neuheiten, Aktionen, Events oder Ein-
kaufsvorteile.

Im Modehaus Oberpaur findet alles unter Einhal-
tung der Hygiene- und Verhaltensregeln statt, die
das Einkauferlebnis für uns alle sicher machen.
Wer trotzdem lieber bequem von zu Hause aus

einkaufen möchte, findet auch im Oberpaur
Online-Shop unter www.oberpaur.de eine große
Auswahl aus dem Sortiment.

Die Modewelt von Oberpaur entdecken können
Kunden auf 4600 Quadratmetern montags bis
freitags von 9.30 bis 19 Uhr sowie samstags von
9.30 bis 18 Uhr. (red)
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WIR
FREUEN UNS

AUF SIE!
SOMMER

HIGHLIGHTS
in allen Abteilungen

nochmals
stark reduziert

Montag – Freitag 9.30 – 19.00 Uhr
Samstag 9.30 – 18.00 Uhr

Bei Ihrem Oberpaur Einkauf parken Sie die 1. Stunde gratis im
OBERPAUR PARKHAUS | Mo – Fr 8 – 19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr

www.oberpaur.de | www.facebook.com/OberpaurModehaus
www.instagram.com/modehaus_oberpaur
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*auf ausgewählte Hersteller/Modelle; nur solange Vorrat reicht

RABATT
20%

*

Werksverkauf

www.osterburg-matratzen.de
info@osterburgmatratzen.de

Hirschmann-Ring 12
71726 Benningen /N.
Tel: 07144 - 84 30 90

Matratzen
Lattenrahmen
Polsterbetten

Boxspringbetten
Steppwaren
Bettwäsche

Tag- & Nachtwäsche
Babykleidung
Bademäntel
Handtücher

Daunendecken & -kissen
Mundschutzmasken

große
Lager-Erweiterung
über 1000 Matratzen

& Lattenrahmen
dauerhaft auf Lager

direkt zum Mitnehmen!

seit 1932 in Benningen/N.

Mo - Fr:1000– 1800
Sa: 930– 1330

Stadtkirchenplatz 5
71634 Ludwigsburg
(07141) 923092
info@boehmer-schuhe-ludwigsburg.de
www.boehmer-schuhe-ludwigsburg.de

... im Geschäft
meines Vertrauens.

Mit Osterburg zu gutem und erholsamen Schlaf
Das Team rund um Gaby Breckle weiß, worauf es bei Decken, Matratzen und Bettwäsche ankommt.

Um in warmen Sommernächten in
den Schlaf zu finden, kann es helfen,
eine andere Zudecke auszuprobieren.
Doch auch andere Kriterien können
eine Rolle spielen. Bei Osterburg Mat-
ratzen in Benningen finden Kunden
alles für den erholsamen Schlaf.

Das Angebot von Osterburg bietet
individuell für jedes Alter und jede
Jahreszeit das Passende. Hierzu ge-
hört unter anderem eine große Aus-
wahl an Matratzen und Lattenrahmen
bis hin zu Polster- und Boxspringbet-
ten, die ganz nach den Bedürfnissen
der Kunden zusammengestellt wer-
den.

Daunen und Steppwaren, die im
Winter wärmen, und leichte Sommer-
decken für die warmen Nächte gibt es

im Sortiment ebenso wie Bettwä-
sche, Tag- und Nachtwäsche sowie
Babyartikel und die passenden Acces-
soires für guten Schlaf.

„Inzwischen können unsere Kun-
den auch bequem vom heimischen
Sofa aus in unserem Online-Shop auf
www.osterburg-matratzen.de stö-
bern, bestellen und die Ware dann bei
uns vor Ort abholen“, erklärt Gaby
Breckle, die den Breckle-Werksver-
kauf in Benningen bereits in dritter
Generation führt.

Der Werksverkauf von Breckle Mat-
ratzen bietet seinen Kunden darüber
hinaus nicht nur günstige Preise, son-
dern auch den einen oder anderen
Sonderposten an. „Lassen Sie sich
von uns fachkundig beraten und fin-
den Sie bei uns alles, was Sie für einen
guten Schlaf brauchen“, lädt Gaby
Breckle ein. Ebenfalls erhältlich sind
bei Osterburg Matratzen die in der

Produktion in Weida seit 2020 selbst
produzierten und zertifizierten medi-
zinischen Masken sowie FFP2-
Masken.

Dort werden unter der Leitung von
Gerd Breckle außerdem die Matrat-
zen und Betten für Osterburg Matrat-
zen in Benningen produziert. Daher
kommt übrigens auch der Name „Os-
terburg“ – es handelt sich dabei um
das Wahrzeichen der kleinen Stadt
Weida in Thüringen. (red)

INFO: Osterburg Matratzen
Hirschmann-Ring 12
in Benningen
Telefon: (0 71 44) 84 30 90
info@osterburgmatratzen.de
www.osterburg-matratzen.de

Bei Osterburg Matratzen finden
Kunden das Richtige für erholsamen
Schlaf. Foto: Holm Wolschendorf

Schuhmode im Herbst: Es wird leichtfüßig

Die kommende Schuhmode für diese
harten Pandemie-Zeiten sind mitun-
ter zwar aus luftigen Materialien ge-

fertigt, hinterlassen durch ihre Pro-
filsohlen jedoch ei-

nen gewaltigen
Eindruck.

„Die Schu-
he wirken,
als könnte

man damit
die Alpen über-

queren. Sie sind aber eigentlich total
komfortabel und leicht“, erläutert die
Trendanalystin Karolina Landowski
vom Deutschen Modeinstitut in Köln.

Landowski führt den Outdoor-
Trend auf den soziokulturellen Ein-
fluss der Pandemie zurück: „Gefühlt
hat jetzt jeder einen Camper, geht
Wandern und Zelten.“

Die Asthetik der Schuhe wandle
sich zudem in Richtung Lässigkeit:
„Getragen werden Boots aus Velours-
leder, aber auch Dessert-Boots mit
Kreppsohlen.“ Schick und zugleich
lässig sind die weiterhin angesagten
klassischen Loafer. „Entweder aus Ve-
lours, damit man unkompliziert rein-
schlüpfen kann, oder hochwertig ver-
arbeitetes Nubuk-Leder“, so Landow-
ski.

Maxikleid trifft Hikingschuh

Und auch bei den Frauen sind die
groben Schuhsohlen im Trend, etwa
an den sogenannten Hiking- und Utili-
ty-Boots. „Zum Beispiel mit Schnür-
oder Klettverschluss. Manchmal gibt
es sogar ein Täschchen an der Seite“,
nennt Redakteurin Simone Reiner ein
paar Varianten. Zu den Utility-Boots
passen zum Beispiel Midi- und Maxi-
kleider gut. Auf den Kontrast kommt
es an – und das Zusammenspiel. „Im
besten Fall verschwindet der Schuh
mit seinem Schaft unter dem Kleid.“

Die Alternative: sandalenähnliche
Hausschuhe, die etwa mit Fell ausge-

kleidet sind. „Diese Schuhe sind mit
einer Outdoor-tauglichen Sohle ver-
sehen“, sagt Reiner. Überhaupt sind
Hausschuhe längst kein verstaubtes
Utensil mehr. Als „eine Mischung aus
Ballerinas und Flippern“ beschreibt
Karolina Landowski die angesagte be-
queme Schuhgattung.

Vermehrt helle Schuhe im Trend

Neben Schwarz sind bei den Schu-
hen besonders erdige Farbtöne ange-
sagt, dazu zählen auch Cognac, Whis-
key und Camel. Und der grüne-beige
Olivton. Trendexpertin Karolina Land-
owski prognostiziert zudem eine stei-
gende Beliebtheit für Weiß, Beige
und die sogenannten Offwhites – das
sind Töne mit leicht grauem oder gel-
bem Schimmer oder helle Creme-
farben. Und das, „obwohl helle
Schuhe lange Zeit
als unver-
käuflich“
galten.

Bran-
chenex-
pertin Claudia

Schulz bestätigt die Trend-Einschät-
zung: „Es gab noch nie so viele helle
und weiße Schuhe.“ Durchgesetzt ha-
be sich dieser Farbtrend vor allem
durch den weißen Sneakerkult.

Dabei sind weiße Schuhe ja ten-
denziell eher schwierig im Herbst und
Winter – bei Matschwetter. Aber das
ist laut Simone Reiner kein Problem:
„Es muss kein reines Weiß sein. Eher
ein verwaschenes Grau, bei dem viel-
leicht ein bisschen Khaki mit dabei

ist.“ (dpa/tmn)

Die Pandemie hat einiges ver-
ändert, auch in der Schuhmo-
de. Im Trend sind nun straßen-
taugliche Hausschuhe, Gum-
mistiefel und Kletterschuhe.
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EGO Zero Turnmä
her

5 September 2021
Ein Tag im Garten

von 11 bis 16 Uhr
mit Verkaufs offenem Sonntag
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Gartentechnik erleben in
unserem Event Garten

- Akku-Technik
- Mähroboter
- Bewässerung
- Naturteich

gelten die gültigen Corona Regeln
Industriestraße 35 . 74357 Bönnigheim

Das It-Piece der neuen Saison
Kaum ein Kleidungsstück wirkt so spießig wie der Faltenrock. Und gerade das reizt Modefans an ihm.

Er verkörpert die 50er Jahre: der Plis-
seerock. Etwas bieder und sogar
recht spießig wirkt der meist mittel-
lange Rock mit seinen vielen Falten.
Und ausgerechnet er feiert in dieser
Saison ein Mode-Comeback.

Worüber sprechen wir eigentlich?

Röcke mit Falten finden sich in der
Saison Herbst und Winter 2021/22 in
vielen Varianten. Besonders angesagt
ist der Plisseerock. Hier wird der Stoff
in viele dicht an dicht sitzende
schmale Falten gelegt und diese wer-
den oft zusätzlich bis unten durchge-
bügelt.

Wie wird der Plisseerock gestylt?

Das geht so einfach – und doch
braucht es etwas modisches Gespür.

Oder anders gesagt: „Zwar ist dieser
Rock unendlich kombinierbar, aber
man sollte auf einige Kleidungsstücke
dazu verzichten“, rät Alexandra
Schöb, Moderedakteurin beim Maga-
zin „Glamour“. „Dazu gehört bei-
spielsweise eine Schluppenbluse,
denn beides zusammen wirkt dann
tatsächlich bieder.“

Stattdessen rät sie, einen Kontrast
zu setzen, einen „Störer“ in die Kom-
bination einzubauen. „Das kann ein
lässiger Oversized-Blazer sein oder
auch ein weites Hemd im Herrenstil“,
nennt Schöb Beispiele.

Stylistin Valeryia Licht sagt: „Man
kann ihn für die Freizeit mit einem
Shirt und einer lässigen Lederjacke
kombinieren, dazu Sneakers. Im Büro
dagegen sieht er mit Loafern und ei-

nem leicht taillierten Blazer gut aus,
dazu passt ein schmal geschnittener
Rollkragenpullover.“ Zum Ausgehen
abends lässt der Rock sich beispiels-
weise mit einem Paillettentop und
High Heels tragen.

Welche Schuhe trage ich dazu?

Die schon erwähnten Sneaker, Loa-
fer und Highheels. „Wer Pumps zu
dieser Rockform trägt, sollte sich für
ein Modell mit spitzer Zehenkappe
entscheiden“, rät Alexandra Schöb.
„Die wirken grundsätzlich moderner
als welche in runder Form.“

Im Winter könne man den Rock zu-
dem mit schmalen Reitstiefeln oder
derben Combat Boots kombinieren
und so einen spannenden Kontrast
schaffen. (dpa/tmn)Fo
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Black Fox – Schnäppchenjägerinnen aufgepasst
Die gesamte Palette der feinen Pas-

tellfarben schmeichelt jedem Teint
und ist momentan ein großes Thema.
Als Plisseerock entfaltet dieser Trend
seine ganze Pracht. Doch auch die
kühlen Töne finden sich in ruhigen
Mint- und Blau-Styles wieder.

Der Batiklook ist ein Muss in jedem
Kleiderschrank und im Black Fox in je-
der Form und Farbe zu finden: Eng
und figurbetont von Levis als geripp-
tes Top, kastig-cropped in zartem
Flieder von Jacqueline de Yong oder
als lässig fallendes Top in frischem
Blau von Marc O’Polo Denim.

Die kurzen Jeans-Shorts von Calvin
Klein Jeans mit gemütlicher Knopf-
leiste und modernem, fransigem
Saum runden den coolen Look ab.
Wer es lieber ein Stück länger und
klassisch mag, den erwartet vor Ort
eine vielfältige Auswahl auf rund 460
Quadratmetern im Shorts-Paradies.

Der Vorteil: die Batiklooks, Röcke
und Maxikleider in Blumenprint sind
auch im Herbst mit gemütlichem
Strick-Cardigan und Stiefeln perfekt
einsatzbereit. So lässt sich die Sonne
mit modebewussten Looks vielleicht
doch noch hervorlocken und im ge-
mütlichen Layerstyle genießen. (red)

Luftig-leichte Sommerkleider,
lässig fallende Tops oder
figurbetonte Jeans-Shorts, die
heißesten Sommertrends gibt
es aktuell noch bis zu 70 Pro-
zent reduziert im Sale im an-
gesagten Fashionstore Black
Fox im Herzen Ludwigsburgs.

Die angesagten Labels von Gina Tri-
cot, Levis und Calvin Klein Jeans
überzeugen nicht nur die Liebhaber
der Young-Fashion-Labels wie ONLY,
Vero Moda, Marc O’Polo Denim und
vielen mehr, sie sprechen außerdem
auch modebewusste Frau an. Damit
bietet Black Fox mit seiner Auswahl
die perfekte Balance für ein unver-
gleichliches Shopping-Erlebnis für
Mutter und Tochter.

Die Marc O’Polo Denim-Styles ver-
zaubern durch ihre romantisch ver-
spielten Blusen und weich fallenden
Kleider. Auch überzeugen sie durch
Qualität und Nachhaltigkeit, so dass
sie auch im nächsten Sommer noch
viel Freude bereiten mit knalligen Far-
ben, raffinierten Schnitten und char-
manten Mustern.
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SAISON
FINALEFINALE

MO-SA: 10-19 Uhr

STARK
REDUZIERT 70%

SOMMER LOOKS


