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ECHT Salzbergen - echt stark
Fachbetriebe stellen sich vor

Salzbergen an der reizvollen Ems mit über 8.000
Einwohnern im Süden des Landkreises Emsland
gehört zu den aufstrebenden Gemeinden mit
einer ausgesprochen guten Infrastruktur, einer
optimalen Verkehrsanbindung an Straße und
Schiene, einem guten Bildungs-, Betreuungsund Freizeitangebot und zu Recht ist es ein Ort,

in den man arbeiten und wohnen – sich eben
einfach wohlfühlen kann. Zwei Grundschulen,
eine Oberschule – alle zusätzlich mit Nachmittagsangeboten, ein weiterführendes Bildungsangebot in unmittelbarer Nähe sowie vier Kindertagesstätten unterstreichen dies. Die Steigerung der Bevölkerungszahl von 1990 bis heute

Fachgeschäfte leicht zu erreichen

beläuft sich auf 25,6%. Und Salzbergen wächst
weiter! Hierfür sorgen unter anderem Baugebiete in attraktiver Lage zu erschwinglichen Preisen – alle natürlich zukunftsweisend mit Glasfaseranschluss ausgestattet. Aber auch im Ortskern
tut sich was: derzeit läuft eine komplette Umgestaltung und Verschönerung des Ortskernes.

Multilabel-Haus mit Spaß am Mode-Mix

Gemeinde Salzbergen mit breitem Angebot

Wir ﬁnden euer Lieblings-Outﬁt!

In Salzbergen finden Sie fast alles,
was Sie zum täglichen Leben benötigen. Alle Geschäfte können Sie zu
Fuß oder auch mit dem Pkw mühelos erreichen und Parken ist hier
kostenlos!
Verschiedene Supermärkte, Bäckereien, Apotheke, Banken, ein Blumenfachgeschäft, Damenmodege-

Bei uns bekommt ihr Mode, Schuhe,
und Accessoires in zwei Geschäften
an der Bahnhofstraße in Salzbergen. Unser Team aus 13 Modeberaterinnen verbindet auch die Liebe
zur Mode. Und natürlich haben alle
Labels, mit denen wir zusammen
arbeiten, richtig gute Mode. Deshalb
haben wir sie ja ausgewählt. Aber
erst die Kombination untereinander
macht die Looks einzigartig.
Wir ﬁnden übrigens, die „Emsländer“

schäfte, eine Eisdiele oder auch ein
Schreibwarengeschäft finden Sie
hier in zentraler Lage.
Darüber hinaus sind hier ebenfalls
Firmen in den Bereichen Optik, Hörakustik, Geschenkartikel, Frisöre,
Herrenmode, Möbel oder auch
Cafes, Restaurants sowie ein Bistro
angesiedelt.
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sind viel offener und weit modemutiger als ihnen nachgesagt wird. Sonst
hätten wir nicht so viele großartige
modeverliebte Kunden, die unsere
Auswahl an Labels, die es nicht an
„jeder Ecke“ gibt, zu schätzen wissen.
Besucht uns bei Facebook und Instagram oder ladet unsere App herunter, aber am liebsten begrüßen wir
euch in unseren beiden Geschäften.
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Metallbau, Stahlbau und Anlagentechnik

Auge und Ohr für seine Kunden

Bertling-Boyer Metallbau bietet
anspruchsvolle Lösungen

Firma Brinkel überzeugt mit Qualität und
persönlicher Beratung

Bertling-Boyer Metallbau ist mit zurzeit etwa 90 Mitarbeitern, in zwei
Standorten auf ca. 6400 qm Produktionsfläche Ihr unverzichtbarer Partner im Bereich Stahl- und Metallbau.
Wir bieten Ihnen als anerkannter
Schweißfachbetrieb anspruchsvolle
Lösungen im Bereich der Produktion von Klein- und Großteilen in
Serien- und Einzelfertigung, sowie
in der Produkt- und Projektabwick-

Hohes Fachwissen, handwerkliches
Können und erstklassigen Service
verspricht das traditionsreiche Familienunternehmen
Optik-Hörakustik-Uhren-Schmuck Brinkel in
Salzbergen. Das 1949 vom Uhrmachermeister Gerhard Brinkel gegründete Fachgeschäft wird heute
in 2. und 3. Generation von Josef
und Thomas Brinkel geführt. Kun-

lung rund um den Bereich Stahl- und
Metallbau inklusive Blech-, Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung
als auch im Bereich Anlagentechnik.
Zudem sind wir zertifizierter Servicepartner vieler namhafter Unternehmen. Unser Team als treibende
Kraft, ermöglicht es uns modernste
Planungs- und Fertigungstechnologien anzubieten.

Die Kollektion zum
Sammeln, Kombinieren
und Verliebeen!

Bertling-Boyer Metallbau GmbH
Siemensstr. 1 · 48499 Salzbergen
Tel. 05976 / 69755-0
Fax 05976 / 69755-139
info@bertling-boyer.de
www.bertling-boyer.de

www.ernstesdesign.de

Wir beraten Sie gern: 0591 / 8000 9-34

denorientierung, Qualität und persönliche Beratung wird bei Brinkel
groß geschrieben. Zum Sortiment
gehören modische Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen, eine große Auswahl an Marken-Uhren und
Schmuckstücken sowie technisch
ausgereifte und diskrete Hörgeräte.
Das Team von Brinkel berät Sie gerne und freut sich auf Ihren Besuch!
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Arbeitsschutz von
WOCKEN Industriepartner
Wussten Sie schon? Arbeitsschuhe
und Arbeitsschutzkleidung gibt’s bei
WOCKEN in Salzbergen. Eine große
Auswahl an coolen Arbeitsschutzartikeln kann direkt vor Ort getestet und
anprobiert werden. Das erspart Wartezeiten beim Bestellen, Pakete abholen und zeitaufwendige Rücksendungen.
Im WOCKEN Arbeitsschutzshop für
Profis finden Sie alles, was Handwerker und Industriearbeiter täglich be-

park Salzbergen“ sowie die Firma ela-container.
Die Mehrheit der Salzbergener Betriebe ist im
produzierenden Gewerbe tätig. Salzbergen beheimatet neben dem Weltunternehmen GE
Wind Energy auch die älteste noch produzierende Spezialitäten-Raffinerie der Welt, oder
auch viele weitere innovative Betriebe.

TFT Ernst GmbH & Co. KG stellt sich vor

nötigen. Von Kleidung und Schuhe,
über Kopf-, Gehör-, Augen- und Hände-Schutz. Auch Gurte zur Höhensicherung gegen Absturz sind dabei.
Alles, um gut geschützt zu sein, bequem und effektiv arbeiten zu können
und um GUT AUSZUSEHEN, auch in
der Freizeit.
Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 7:15 -17:00 Uhr
www.wocken.com/arbeitsschutz/.

Spezialisiert auf maßgefertigte Produkte rund um
Terrasse, Fenster und Türen
Die Fachfirma TFT Ernst GmbH & Co.
KG aus Salzbergen ist ein familiengeführtes Unternehmen, welches sich
auf Aluminium-Überdachungen, Carports, Markisen, Fenster & Türen,
Rollladen, Aluminiumfensterbänke,
Glasschiebetüren, Plissees sowie Fliegengitter und weitere maßgefertigte
Produkte spezialisiert hat. Gegründet
im Jahr 2014, entwickelte sich TFT

Ernst von einem Ein-Mann-Betrieb zu
einem erfolgreichen Familienunternehmen. Aufgrund der hohen Qualität und persönlicher Beratung mit
vielen Mustern und Beispielen bietet
die Firma individuelle Beratung und
kostenloses Aufmaß an und begleitet
Sie gerne vom unverbindlichen Angebot bis zur Fertigstellung Ihres gewünschten Projektes.

COOLE ARBEITSKLEIDUNG G
GIBT‘S
BEI
DIREKT VOR DER HAUSTÜR B
WOCKEN IN SALZBERGEN.

Bis 17 Uhr
geöffnet!

Combi – Moin.Frisch.Nebenan!

HKL Center fürs Münsterland

Frische wird groß geschrieben im
Combi Markt Salzbergen: Ob in der
Obst- und Gemüseabteilung, die
auch Erntefrisches aus regionalem
Anbau und in Bio-Qualität bereit
hält oder an den Bedientheken, die
für reichlich Auswahl an leckeren
Wurst-, Fleisch- und Käsespezialitäten sorgen.
Jetzt ganz neu in der Combi Marktfleischerei: „Leckernatur“, Wurst-

Anfang 2018 eröffnete das HKL
Center Rheine, verkehrsgünstig gelegen direkt an der BAB 30, Ausfahrt Rheine-Nord. Damit wurde
das HKL Centernetz im Norden
NRWs weiter verdichtet. Neben Maschinen der Kompaktklasse bietet
der moderne HKL BAUSHOP mit
zahlreichen Kleingeräten und Werkzeugen zur Miete und zum Kauf ein
umfassendes Portfolio für den
Hochbau und Tiefbau, den Galabau

„Leckernatur“ neu in der Marktfleischerei
und Fleischwaren vom Hof Lüsse im
Landkreis Diepholz. Die Junglandwirte Lisa und Sebastian Lüsse haben es sich zur Aufgabe gemacht
Landwirtschaft mit mehr Tierwohl
in Einklang zu bringen.
So steht Leckernatur für regional
und nachhaltig hergestellte Fleischund Wurstspezialitäten –
und das schmeckt man!

Mieten, Kaufen, Service auch in Rheine.
sowie das Baunebengewerbe. In einer geräumigen Werkstatt erfolgen
die Wartung und Reparatur an den
Maschinen aus dem HKL MIETPARK
als auch an kundeneigenen Geräten. Damit ist HKL im Münsterland
und dem angrenzenden Emsland
ein verlässlicher Projektpartner – so
auch beim aktuellen Ausbau des
Dortmund-Ems-Kanals.

HKL Center Rheine
Holsterfeld 3e | 48499 Salzbergen | Tel. 05971/ 803490

Wir beraten Sie gern: 0591 / 8000 9-34

