






 

Ihr Kfz-Service 
Partner in Schweich

- Service- und Reparaturarbeiten für alle Marken
- Volkswagen Originalteile
- Volkswagen Zubehörservice
- Reifenservice / Rädereinlagerung
- Karosserie-Instandsetzung
- Lackiererei
- Smart Repairservice
- Autoglas
- Elektronische Fahrwerksvermessung
- TÜV/AU täglich
- Kundenersatzwagen
- Abschleppdienst
- Volkswagen-Versicherungsdienst
- u.v.m.

Schweicher Str. 1 | 54338 Schweich-Issel/Mosel | Tel.: 06502-2777
www.autohaus-bojahr.de | info@autohaus-bojahr.de

I h r  S e r v i ce  -  Pa r t n e r

Autohaus Bojahr

Fachbetrieb
für Karosserie und Lack

   


         







        
 







 
   





    













         

      




           



   
 
  
    
 
   
  
  
  
  
 







 

Nachhaltig 
seit 1825.

Auf vielfältige Weise engagieren 
wir uns für die zukunftsgerechte 
Entwicklung unserer Region. 

Von der Bereitstellung nach-
haltiger Finanzprodukte über 
die Finanzierung erneuerbarer 
Energieprojekte bis zu unserem 
breitgefächerten sozialen 
Engagement. 

Wir leben Nachhaltigkeit.

 Sparkasse
Trier

Weil‘s um mehr als Geld geht

















 




 








        

 


  
        






       









  

   


  
    

     


     



  




           
  



       

 






 



 

Chauffage        Sanitaire        Ventilation        Climatisation        

Systèmes de sécurité        Réseaux informatiques        

électricité        Régulation & Automatisation        Facility Management



T:  M: 







       




         











       








        



       
     






     




     

 
         










 



 

 

 

 







  



    

     



        

   
 
       

  
         
    












        


 

        




         
         
       
       



     


























 












 





















   





    
     
      

   









    


    
     

     
       




      

    


       


       





    


     











 

Sonntags Schautag von
13:00 - 17:00 Uhr

(keine Beratung - kein Verkauf)

Im Paesch 8
54340 Longuich

Tel.: 0 65 02 - 92 12 0

www.longuicher-fliesenmarkt.de






























      
     

      


   

   
  

   
 





  
  

  

  
   



      




    
     

       





 
  
    
      

       
 








 




   




     








 


     

     


       











          





           





 

                               

     





















A l e x a n d e r  F u c h s
Schmuck & Uhren

Änderungen & Reparaturen

www.fuchs-schmuck-uhren.de

  Brückenstr. 32
54338 Schweich

Telefon
0 65 02/93 19 66



 

Auch in der fünften Jahreszeit,
der Wein die Herzen des

Menschen erfreut!
Helau!














 




















 

 




 




 

 

 

  



 



Elektroinstallation · EIB  KNX Systeme · Smart Home
LED Lichttechnik · Netzwerk  Sicherheitstechnik · Sat-Anlagen
































 























 
















































 







 







 

„Bestatten heißt auch, für andere Menschen da sein.“

  Ihre Familie Kirsten

Tel. 0 65 02. 39 43www.kirsten-bestattungen.de

Dem Leben einen würdigen 
Abschluss geben

Dem Leben einen würdigen 
Abschluss geben





 









 
































  






 







    Die besondere Erlebnisgastronomie in außergewöhnlichem Ambiente auf drei Ebenen

   Kirchstrasse 41 – 54341 Fell - Tel. 0 65 02 9 38 44 35 - www.zum-winzerkeller.de
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HOCHBAU  -  SANIERUNG  -  BRANDSCHUTZ 

Bahnhofstraße 16 
D - 54329 Konz 

Tel. 06501 / 3030 

19a, rue Jean-Pierre Beckius 
L - 6671 Mertert 

Tel. 00352 / 26 74 06 70 



 







 

















 


   

   



    






    





      
 
      


     
       
























 





























































 

  









  
   

  
    
  
   

   
    
  
 

      
         
      

     

      















 





      


     

 





     
       








 







            



      

          

       

         

    

        











 







 




















 











 















 







 

 

 




 

 



 


 































