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Presse Immobilien
„Bert? Was schaust du denn da? 
Wüsste nicht, dass wir schon 
wieder umziehen wollen.“
„Wir nicht, aber die Schuberts. 

Haben die doch letztens noch 
erzählt, sie suchen was in Gräf-
rath. Hier, schau mal, wie die das 
bei Presse Immobilien machen. 
Mit Home Staging. Da wird eine 

Wohnung oder ein Haus schon 
so richtig eingerichtet und dann 
den Kunden gezeigt.“
„Aha. Wozu soll das gut sein?“
„Ach Angela, überleg doch mal: 

Erleben
Die ENGELBERT-Leser Angela und Bert bummeln gerne durch  

die schönsten Solinger Stadtteile. Kurz vor Weihnachten  
entdecken sie, was Gräfrath so zu bieten hat.

Machen wir‘s uns schön ...
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So können sich die Leute viel besser vorstellen, 
wie man darin wohnt und lebt. Da machen eine 
Blumenvase, ein Kissen und ein Bild an der Wand 
schon richtig was aus. Wusstest du, dass Gräfrath 
immer beliebter wird? Gerade auch bei Interes-
senten aus den Nachbarstädten.“
„Mann, bist du gut informiert.“
„Und ob. Stand doch im Tageblatt. Presse  
Immobilien bietet auch virtuelle 360-Grad-Rund-
gänge an. Da muss ich dem Schubert gleich mal 
einen Link schicken. Dann kann der sich mit dem 
Tablet vom Sofa aus die neue Wohnung oder das 
Haus anschauen. Genial: Da kannst du dich quasi 
schon zum Kauf entscheiden, bevor du da warst. 
Umso schneller geht‘s dann später mit dem Notar.“
„Ja, rufst du den Gerd dann einfach an, okay? 
Komm, wird Zeit. Ich wollte noch Blumen kaufen.
„Sind das tolle Häuser ...“
„Beeert!“

Blumen Krisam
„Warte kurz hier, Bert, ich husch dann jetzt schnell 
bei Blumen Krisam rein und nehme einen Strauß 
Blumen und ein Gesteck für Mutters Grab mit. Sag 
mal, wusstest du eigentlich, dass die auch diese 
Memoriam-Gärten anlegen und pflegen?“

„Die ... was?“ 
„Das sind wunderschöne Gartenanlagen, in die 
unterschiedliche Arten von Gräbern eingebunden 
sind. Als Alternative zum klassischen Grab. Hat 
mir letztens Frau Niermann erzählt, da ist doch der 
Vater verstorben. Der liegt jetzt in so einem Garten.“
„Aha, und Frau Niermann mäht dann da den Rasen, 
oder was?“
„Natürlich nicht. Das macht das Team von Krisam. 
Die planen diese Gärten, legen sie an, pflegen sie. 
Eine ganz tolle Sache finde ich das. Und ein echtes 
Händchen für Pflanzen haben die auch. Bei denen 
wird das Beet- und Balkonpflanzen-Sortiment noch 
von der Jungpflanze an aufgezogen. Ganz ehrlich: 
Ich freue mich schon aufs Frühjahr.“
„Stimmt, wenn wieder alles grünt.“
„Apropos Farben. Bei go!Orange warten sie schon 
auf uns. Wir müssen uns ja noch umziehen und so.“
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• Floristik 
• Advents Dekorationen 
• Aktuelle Tiziano Keramik 
• Saremo Metalldesign 
• Wein & Sekt zum Fest 
• Accessoires für Garten und Terrasse 
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Bestattungen
Zimmermann

Ihre Trauer in

liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Täppken 17
42653 Solingen-Gräfrath
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

go!Orange-Studio
„War das wieder großartig. Der Unterarmstütz, 
den hätte ich ja noch zwei Minuten lang machen 
können.“
„Och, Bert, du bist echt so ein Angeber. Du weißt 
doch: 20 Minuten EMS-Training die Woche, das 
reicht schon aus. Die Muskeln werden durch die 
Elektrostimulanz intensiv trainiert. Also ich fühl mich 
nach dem Training jedes Mal wie neugeboren.“
„Ich find es auch einfach super, dass die Trainer 
ausschließlich für uns da sind. Das ist ja ein richti-
ges Personal-Training. Ich stelle übrigens fest, dass 
meine Bauchmuskeln ganz schön straff geworden 
sind, seit wir dahin gehen. Nur mal so.“
„Nee, ist wieder klar: Statt, dass du mal auf MEINE 
Bauchmuskulatur zu sprechen kommst ...“
„Ach, Angela ... bei dir bin ich ja erst mal froh, dass 
sich dein Rücken wieder stabilisiert hat.“
„Stimmt auch. EMS ist echt das perfekte Training für 
alle Lebenslagen. Da bleiben wir mal schön dran.“

Bestattungen Zimmermann 
„Also, wenn ich mal nicht mehr bin ...“
„Beeert? Jetzt fängst du damit an oder was?“
„Nee, im Ernst jetzt mal. Dauert ja hoffentlich noch 
was, aber ... wenn, dann möchte ich, dass Bestat-
tungen Zimmermann das alles regelt. Merkst du dir 
das schon mal, falls du übrig bleibst?“ 
„Was heißt denn hier falls? Klar bleib ich übrig!“ 
„Na dann. Ich hab letztens noch gelesen, dass Zim-
mermann für besonders liebevolle und persönliche 
Begleitung steht. Zum Beispiel auch Bestattungen 
im Fluss oder auf hoher See. Die sind auch auf dem 
Parkfriedhof Gräfrath ganz aktiv. Und sie gehen sehr 
auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der 
Angehörigen ein. Das gibt mir einfach ein gutes 
Gefühl, dass so was möglich ist.“
„Weißt du, was mir jetzt ein echt gutes Gefühl gibt? 
Ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.“ 

Schloss Grünewald
„Ist das wieder schön hier. Ich weiß gar nicht, wo 
ich zuerst hinschauen soll ... hier das Kunsthand-
werk, da die knisternden Feuerkörbe, überall duftet 
es so wunderbar ... das ist echt einer der schönsten 
Weihnachtsmärkte weit und breit hier. Und dann 
diese romantische Kulisse mit dem Schloss ...“
„Wie eine Zeitreise ... wie damals, als Gaukler durch 
die Gassen zogen und es überall nach frischen 
Backwaren roch ... mir wird ganz warm ums Herz.“ 
„Bert, der Poet. Lass uns einfach bleiben, bis es 
ganz dunkel wird. Dann ist es hier noch schöner ...“


