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Seitüber5Jahrenerfreut sichder3.000m²gro-
ße Polsterfachmarkt BREMER POLSTERWELT
in Bremen-Findorff, Admiralstraße 96, mit
seiner Vielfalt an hochwertigen Angebo-
ten, sowie seiner Service- und Kundenori-
entiertheit großer Beliebtheit.

„Ob trendige Polstergarnituren für den jun-
gen Geschmack, beste Komfortmöbel für
anspruchsvolle Generationen aus deutscher
Handwerkstradition oder die vielen ge-
schmackvoll eingerichteten Studios großer
Marken - in der BREMER POLSTERWELT
bieten wir Ihnen Polstervielfalt vom Feinsten.
Für jeden Einrichtungsgeschmack die rich-
tigen Polstermöbel - das bieten wir Ihnen“,
verspricht Marc Pawellek, Hausleiter der
erfolgreichen BREMER POLSTERWELT. Zu-
sätzlich wurde jetzt eine neue Abteilung in-
nerhalb des Polsterfachmarktes eröffnet: ein
hochwertiges BOXSPRINGBETTEN-STUDIO,
das dem genussvollen, erholsamen Schlafen
gewidmet ist. Eine beste Auswahl großer,
hochwertiger Boxspringbett-Marken - ganz
nach Bedarf und Geldbeutel - gibt es ab so-
fort in der BREMER POLSTERWELT.

Was ist Boxspring?
Viel Gutes hört man dieser Tage von
Boxspringbetten, sie versprechen nichts
weniger als Schlafen wie auf Wolken,
Linderung von Rückenbeschwerden, er- MEYERHOFF bietet beste Beratung durch geschultes Fachpersonal.

Anzeige

BREMER POLSTERWELT eröffnet großes Boxspringbetten-Studio!
BesteMarkenware jetzt mit bis zu 30% Eröffnungsrabatt*

holsamen Schlaf. Das sind natürlich keine
Ammenmärchen, aber wie bei jedem gu-
ten Schlafsystem kommt es auf die Quali-
tät und vor allem auf die richtige Auswahl
an. Auch ein Boxspringbett kann, wenn
es nicht mit Sorgfalt auf den Kunden ab-
gestimmt wird, Verspannungen bis hin zu
Schmerzen im Rücken, Schulter- oder Na-
ckenbereich verursachen. Und das sorgt für
einen unruhigen Schlaf.

Unsere geschulten Fachberater erkennen,
ob Sie ausreichend gestützt und druckent-
lastend gebettet sind - und das auf Grund-
lage Ihrer Schlafbedürfnisse. Besonders bei
Seitenschläfern gibt es hier viele Kriterien
zu beachten. Zum Beispiel sollte die Schul-
ter tief genug einsinken, um Schulter- und
Nackenverspannungen zu vermeiden.
Gleichzeitig sollte die Körpermitte stabil
genug gelagert werden. Ziel ist eine gera-
de Wirbelsäule bis in den Halswirbel hin-
ein. Ab sofort können sich Kaufentscheider
in der BREMER POLSTERWELT auf bis zu
30% auf alle Boxspringbetten freuen.

BOXSPRING - innovatives Sitzen
In der BREMER POLSTERWELT präsentie-
ren Ihnen die Einrichtungsprofis um Haus-
leiter Marc Pawellek, wie man heute Op-
tik und Sitz- bzw. Liegekomfort auch bei
Polstergarnituren gekonnt vereint. BOX-
SPRING-POLSTERUNG steht für ergonomi-
sche Sitzqualität vom FEINSTEN!

BOXSPRING hat die Aufgabe, den Körper
beim Sitzen optimal zu stützen und damit
für die Entspannung der Muskulatur zu
sorgen. Der spezielle, auf die Bedürfnisse
des menschlichen Körpers abgestimmte
Polsteraufbau schützt vor Kälte von unten.
BOXSPRING-Polstersysteme dienen zudem
der Vorbeugung gegen Rückenschmerzen!
Hochwertige Polstergarnituren aus bester,
deutscher Handwerkskunst wurden mit
diesem Thema in Einklang gebracht. „Las-
sen Sie sich die vielen Vorteile der BOX-
SPRING-POLSTERUNG zeigen. Sie werden
begeistert sein!“, so Marc Pawellek.

*Werbe- und reduzierte Boxspringbetten
bleiben unberücksichtigt. Die Rabatte wer-
den auf ausgewiesene Listenpreise gewährt.

NEU! BOXSPRINGBETTEN-STUDIO jetzt auch in
der BREMER POLSTERWELT.

Verwöhnt werden Kunden der BREMER POLSTER-
WELT an der modernen Kaffeebar, damit sie in Ruhe
und ganz entspannt ihre Auswahl für ein wohnliches
Heim treffen können.

Den seltenen Vögeln ganz nah
Zum letzten Mal in diesem 
Jahr finden im Papageien-
schutz-Centrum am 
kommenden  Wochenende 
Publikumstage statt.  
Dabei kann man sich 
eingehend  über das Leben 
der Vögel informieren.

Findorff  Um möglichst vie-
len Menschen noch einmal 
die Möglichkeit zu geben, 
sich vor Beginn der Winter-
pause über die Tier- und Ar-
tenschutzarbeit des Papagei-
enschutz-Centrums Bremen 
e. V. zu informieren, ist am
Sonnabend und Sonntag, 24. 
und 25. Oktober, das Flugge-
hege für geschädigte Papa-

geien jeweils von 14 bis 17 
Uhr für Besucher geöffnet.

Seit über zehn Jahren gibt 
es das Papageienschutz-
Centrum Bremen e.V mitt-
lerweile: In den beiden Flug-
hallen des Vereins leben auf 
einer Fläche von über 530 
Quadratmeter in einem mit 
Bäumen und Sträuchern na-
turnah gestalteteten und 

künstlich beregneten Le-
bensraum über 61 Papageien 
verschiedener Arten. Sie 
können von den Besuchern 
dabei oft  aus nächster Nähe 
beobachtet werden. 

Die Besucher lernen bei 
den Publikumstagen jedoch 
nicht nur die Papageien in 
den Flughallen kennen, son-
dern im Rahmen von Füh-
rungen auch die übrigen Sta-
tionen des Fluggeheges: den 
Informationsraum, wo die 
wichtigsten Fakten über die 
Biologie der Papageien the-
matisiert werden und über 
die Probleme des Tier- und 
Artenschutzes für Papageien 
berichtet wird, die Kranken- 
und Notaufnahmeräume 
und den Behandlungsraum, 
wo auf Erkrankungen der Pa-
pageien und auf Behand-
lungsmethoden eingegangen 
wird, sowie die Futterstation, 
wo das Futter der Papageien 
ausgestellt wird und aus-
führlich über die Ernährung 
der Papageien berichtet 
wird.

Papageienhalter können 
sich an den beiden Tagen zu-
dem viele Tipps zur Verbes-
serung der Lebensbedingun-
gen ihrer Papageien holen. 
Das Fluggehege für geschä-
digte Papageien befindet 
sich an der Salzburger Straße 
2a in Findorff.  (red)

Im Papageienschutz-Centrum Bremen finden am Wochenende zwei Publikumstage statt

Die verschiedenen Amazonenarten fühlen sich im weitläufigen Freigehege sichtlich wohl. Es 
gibt im Centrum aber auch noch viele andere Papageien-Arten. Fotos: pv

Frische Beeren und Früchte essen die Papageien natürlich be-
sonders gerne. 

Der sächsische Schwejk

West   Das Dresdener Kaba-
rett-Theater „Die Herkules-
keule“ gastiert am Sonntag,
25. Oktober, ab 18 Uhr mit
seinem Programm „Opa 
twittert“ erstmals auf dem 
Theaterschiff Bremen an der 
Tiefer. 

Opa twittert – und die Welt 
ist aus den Fugen. Auf der 
Bühne zu erleben sind der 
sächsische Schwejk Rainer 
Bursche als Opa Neugebauer

sowie Brigitte Heinrich und 
Michael Rümmler als Volks-,
Staubsauger- und Ernäh-
rungsberatungsvertreter. 

■ Karten zum Preis von 20
Euro gibt es unter der Tele-
fonnummer  790 86 00, im 
Ticketshop an der Balge-
brückstraße, bei den be-
kannten Vorverkaufsstellen, 
an der Abendkasse auf dem
Schiff und unter  www.
theaterschiff-bremen.de (eb)

Kabarett-Theater „Herkuleskeule“ an Bord

Brigitte Heinrich, Rainer Bursche und Michael Rümmler
spielen die Hauptrollen (v. l.) in „Opa twittert“. Foto: pv

Weser-Report, Bremen
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