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FRISEUR
TRINT

Ihr professioneller Zweithaarspezialist

Inh. Rüdiger Trint
Hahnerberger Str. 23 - 42349 Wuppertal
Telefon 401810 - Anmeldung erwünscht

• Perücken
• Oberkopfverdichtung
• Haarverdichtung

Wir bieten Ihnen:
individuelle Lösungskonzepte 
bei Haarausfall, teilweisem 
oder kompletten Haarverlust, 
Oberkopfverdichtungen und 
bei Haarproblemen nach 
einer Chemotherapie.
✔ Kostenlose Beratung
✔ Krankenkassenabrechnung
✔ Perückenauswahl
✔ Maßanfertigungen
✔ Kunst- und Echthaarperücken
✔ Haarverdichtung
✔ Haarteile
✔ Haarverlängerung
✔ Pflegeabonnement

+++ Herzlichen Dank & Auf Wiedersehen +++ Herzlichen Dank & Auf Wiedersehen +++

+++ Herzlichen Dank & Auf Wiedersehen +++ Herzlichen Dank & Auf Wiedersehen +++

Geht leise,
doch nicht ohne Ton, 
der treuen lieben Kunden zu Ehren schon. 
Ob Schätzelein, ob junger Mann, 
jeder hört, was er vertragen kann. 

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge 
werde ich die Filiale des „Cronenberger Backhaus“ 
in Wuppertal-Cronenberg, Hauptstraße 20, verlassen.

Mein persönlicher Dank gilt allen treuen Kunden des Cronenberger
Backhauses, welche mir auf freundschaftlicher 
und geschäftlicher Basis jahrelang nahe standen. 

Ein besonders großes Lob spreche ich in diesem Zusammenhang
meinen Mitarbeiterinnen aus, welche mir selbst unter erschwerten 
Bedingungen ihre Kollegialität bewiesen haben. 

Vielen herzlichen Dank für das von Ihnen mir entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Annette Kirchner

Information und Anmeldung:

✆ 0202 - 50 91 47
Notabene e.V. - Borner Str. 1

Neue Kurse für

• Klavier
• Flöte
• Geige &
• Gitarre

Hahnerberger Str. 51

42349 Wuppertal

Telefon 02 02/317 56 85

Telefax: 02 02/317 56 87

www.ats-wuppertal.de

Glaserei Biermann
Ihr Glasermeister in Cronenberg
Ausführung sämtlicher 
Glaserarbeiten 
Außerdem finden Sie bei uns unter anderem:
● Fenster ● Türen ● Spiegel
● Duschabtrennungen ● Insektenschutzrollos
● Einbruchsschutz

Cronenfelder Str. 23 • Tel.: 40 14 77
(Termine nach Vereinbarung)

BAUM + GARTENSERVICE
• Garten- sowie Rasenpflege
• Baum- und Strauchschnitt
• Baumfällarbeiten

• Sämtliche Steinarbeiten 
im Bereich des Gartenbaus

• Zäune errichten ... usw.

Wir helfen Ihnen, sorgfältig und preiswert, Ihren Garten wieder „Fit“ zu machen.

Rufen Sie uns an: Wir kommen und beraten unverbindlich.
Cronenberger Gartendienst  Artur Schneider

Tel.: 02 02 / 40 06 86  •  Mobil: 0176/44 40 06 86

Kaminholz-Lieferung

www.poschen-giebel.de WUPPERTAL (0202) 47 12 34
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Wir beraten Sie fachgerecht!

Tel.: 0202-47 10 38  •  Hauptstraße 30

Strahlende 
Haut
Schönheitspflege 
- samtig & wohltuend
von unserer Kosmetikerin 
aus unserer Kosmetik-Stube

Kollagen-Gesichtsbehandlung
mit Vitalitäts-Serum „Skin Elixier“
(90 Minuten)  zum Angebotspreis
gültig ab sofort bis zum 31.10.2013

Anfang Juli eröffnete Sven
Steup sein Trainingsstudio
„Fühlbar Fit“ an der Hauptstra-
ße 49: Seit zwei Monaten kön-
nen alle, die sich fit halten be-
ziehungsweise Fitness zurück-
gewinnen möchten, mit dem
neuen, revolutionären EMS-
Training ihre persönlichen Trai-
ningsziele erreichen und „fühl-
bar fit“ werden. „Die Resonanz
ist sehr gut“, blickt Sven Steup,
der das EMS-Training auch als
damaliger Trainer der deut-
schen Rollhockey-National-
mannschaft sowie noch immer
als Coach des Rollhockey-Bun-
desligisten RSC Cronenberg
nutzt, auf seine Startphase mitten „em Dorpe“ zurück: „Viele Kunden nutzen die Möglichkeit zum
Probetraining, sehen, dass EMS schon nach einer einzigen 20-minütigen Einheit wirkt und machen
weiter“, freut sich Sven Steup über den Start-Erfolg seines Cronenberger EMS-Studios. Ob Reduzie-
rung von Gewicht oder Körperumfang, ob Muskelaufbau, Ausdauertraining oder Problemzonen-
behandlung - mit Fühlbar fit erreichen Trainingskunden bereits in kürzester Zeit ihre Ziele. Zudem
bekämpft das EMS-Training gezielt und erfolgreich die „Volkskrankheit Nr.1“: Rückenschmerzen.
Neben den großen Muskelgruppen werden nämlich auch schwer erreichbare, tiefliegende Muskeln
aktiviert - genau hier liegt der große Mehrwert von miha bodytec. Das Personal Training bei „Fühl-
bar Fit“ wird von Sven Steup und seinem erfahrenen und kompetenten Trainer-Team individuell

begleitet - sie überwachen die exakte Ausführung
der Bewegungen und stimmen die unterschiedli-
chen Belastungsparameter persönlich ab. Als indivi-
dueller Ansprechpartner betreut ein Personal-Trai-
ner dabei die Fühlbar Fit-Kunden von der ersten
Kontaktaufnahme an. Er motiviert und unterstützt,
gleichzeitig gestaltet er die Trainingsplanung ganz
nach den jeweiligen individuellen Vorstellungen.
Wer in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft ne-
ben Job und Familie leistungsfähig bleiben will,
muss in Form sein. Dafür ist häufig ein großer Trai-
ningsaufwand nötig, Zeit, die viele nicht haben.
Das Ganzkörpertrainingsgerät von miha bodytec
bietet eine zeitschonende und hocheffiziente Al-
ternative - schon ein einmalig 20-minütiges Trai-
ning pro Woche reicht! Egal, ob Leistungssportler
oder Einsteiger, ob Jung oder Alt - das Fühlbar fit-
Training mit der innovativen EMS-Technologie er-
möglicht nie zuvor gekannte Leistungssprünge.

Top-Start im Dorf „Fühlbar Fit“ in den Winter

Beim EMS-Training stimulie-
ren und trainieren elektri-

sche Impulse, welche Elektro-
den in einer angenehm zu tra-
genden Weste aussenden, an-
sonsten kaum willentlich zu

aktivierende Muskelfasern, die für höhere Kraftent-
faltung mitverantwortlich sind. Das bereits nach
dem ersten Training fühlbare Ergebnis: ein gestärk-
tes und zugleich erhebendes Stabilitäts- und Wohl-
befinden. Denn miha bodytec gleicht nicht nur mus-
kuläre Dysbalancen aus, sondern kräftigt den Kör-
per schon nach dem ersten Training. Mit mehr Mus-
kelmasse wird der Stoffwechsel angeregt und das
Bindegewebe gestärkt. Eine Reduzierung der Cel-
lullite ist nur einer der vielen positiven Effekte.
Fühlbar fit an der Hauptstr. 49 ist unter Tel. 870
57 237 oder per E-Mail unter info@fuehlbarfit.de
zu erreichn. Mehr Infos: www.fühlbarfit.de.

Infos &
Kontakt

Kurioser Einsatz FFC beendet „Balkon-Arrest”
Nachdem die Freiwil-
lige Feuerwehr Cro-
nenberg (FFC) zuletzt
nicht von einem Klein-

kind in eine Wohnung gelassen
wurde (die CW berichtete), ver-
merkt der Einsatzbericht der Dör-
per Wehr für den 28. August ein
neuerliches „Kuriosum”: Diesmal
musste ein Mädchen aus einem

ungewollten Daueraufenthalt auf
dem heimischen Balkon „befreit”
werden.

Gegen 19 Uhr rückten die FFC-
Helfer in die Emanuel-Felke-Stra-
ße aus, wo auch diesmal „Hilflose
Person hinter verschlossener Tür”
der Einsatzgrund war. Dem betrof-
fenen Mädchen war während ihres
Aufenthaltes auf dem heimischen
Balkon die Balkontür zugefallen.
Dabei hatte sich die Tür von innen
verriegelt, sodass die 13-Jährige
ausgesperrt war.

Da ansonsten niemand zu Hause
war, brachte das Mädchen etwa
zwei Stunden auf dem Balkon zu,
ehe Nachbarn sie bemerkten und
die Feuerwehr Cronenberg alar-
mierten. Da diesmal kein Klein-
kind direkt hinter der Tür den Weg
versperrte, konnten die FFC-Hel-
fer zunächst die Wohnungstür
schnell und gewaltfrei öffnen, um
dann die 13-Jährige aus ihrem
“Balkon-Dauerarrest” zu erlösen
und sie wieder in ihre Wohnung zu
lassen.

Grüne Bebauung strukturieren
Sudberg. Während die Planungen
für das ehemalige Hösterey-Gelän-
de fortschreiten und sich der Orts-
teil Sudberg immer mehr zu einem
beliebten Wohngebiet für Familien
mausert, wollen die Grünen in der

Bezirksvertretung Cronenberg aus
diesem Grund die Erstellung eines
Bebauungsplanes für diesen Be-
reich. „Ziel des Bebauungsplanes
soll es sein, eine Struktur und Be-
grenzung der Bautätigkeiten im
Bereich Sudberg zu bringen“,
heißt es in einem Antrag, der am
kommenden Mittwoch in der Sep-
tember-Sitzung des Stadtteilparla-
ments beraten werden soll.

„Die Olchis“
kommen

Cronenberg. Am 15. September
sorgen „Die Olchis“ in der Aula
der ehemaligen Hauptschule Cro-
nenberg für Unterhaltung. Auf
dem Weg in die blauen Berge er-
fahren die Olchis, dass ein Ge-
spenst sein Unwesen treibt. Was es
damit wohl auf sich hat? 

Das Puppenspiel „Die Olchis und
der Geist der blauen Berge“ des
Figurentheaters DaCapo ist für die
ganze Familie. Los geht es um 11
Uhr, Die Karten kosten 7 Euro, mit
Gutschein 6 Euro und sind 30 Mi-
nuten vor Beginn der Vorstellung
an der Tageskasse erhältlich.  

Paartanz
im Netzwerk

Cronenberg. Gemeinsam Stan-
dard und Latein tanzen kann man
jeden ersten Freitag im Monat im
Netzwerk Cronenberg. Der „Paar-
tanz“, der kein Tanzkurs ist, findet
das nächste Mal am 13. September
um 19.30 Uhr im Zentrum Em-
maus an der Hauptstraße 39 statt.
Weitere Infos gibt es bei Gerda
Brust unter Telefon 47 26 77.


