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SONDERVERÖFFENTLICHUNG I ANZEIGE

(reative (ars in Henstedt-Rhen: Treff diesmal am Sonnabend, 12. Mai'

"Team Nord Kultige Autos.de" interessiert viele1
II-HENSTEDT-RHEN (blb). Das
1 I,TeamNord KultigeAutos.de"
1 trifft sich am Sonnabend, 12.
I' Mai, bei Creative Cars in Hen-
I stedt-Rhen. Das Team

(www.kultigeautos.de)_wurde
beim Silvesterfrühschoppen
bei Creative Carsins Lebenge-
rufen. Das Interessean einem
Zusammenschluss von Old-
und Youngtimerfreunden war
erfreulicherweise sogroß, dass
bereits nach den erstenTreffen
die Vorstellungen in Bezugauf
Treffpunkt und Tag angepasst
werden mussten.

Die monatlichen Treffenfin-
den jetzt immer am vierten
Montag im Monat- ab 19.30
Uhr statt. Nähere Infos erhal-
ten Interessierte unter

Firma Creative Cars in der Edi-
sonstraße2a in Henstedt-Rhen
(www.creative-cars.net) tref-
fen. Creative Cars ist ein inha-
bergeführter Meisterbetrieb,
der sich auf die Restauration
historischer Fahrzeugkaros-
sen,verbunden mit dem Erhalt
des traditionellen Know-hows
sowie Fahrzeugumbauten spe-
zial isiert hat.

"Die Kultigen" und die Fir-
ma Creative Cars freuen sich
bei diesem offenen Treffen auf
viele .Benzingespräche" mit
Interessierten und Liebhabern
originaler älterer und alter Au-
tos und Motorräder, egal wei-
cher Marke, sowie deren viel-
leicht auch nicht so technisch
begeisterteAngehörige.

KultigeAutos sind die leidenschaft der Freunde, die sich jeden
vierten Montag im Monat treffen. Foto: bet

post@kultigeautos.de oder te-
lefonisch unter 04193/
77 95 01. '

Im Mai wird dieser Termin

aufSonnabend, 12.Mai, 15.30
Uhr vorverlegt. An diesem Tag
werden sich die "die Kultigen"
bei Kaffee und Kuchen in der

Das Wrage-Waschhaus baut seinen Service weiter aus

Neuer Reinigungs-Experte sorgt für
noch bessere Qualität

HENSTEDT-UlZBURG (pat).
Nach seiner Fertigstellung
wurde dasWrage-Waschhaus
am3. Dezemberoffiziell in Be-
trieb genommen. In der Zwi-
schenzeit hat sich dasAngebot
fest etabliert. Dazu Betreiber

dard weiter zu verbessern,
wurde mit Torben Blätter ein
Spezialist für Innenreinigun-
gen undAußenpolituren enga-
giert. .Jch freue mich, einen
derart kompetenten Fachmann
für unser Waschhaus gewin-

"


