
Spannende Sommerferien im Spielpark
Der Spielpark Klein Zwitser-
land besteht bereits über 80
Jahre und ist damit einer der
ältesten Freizeitparks in Euro-
pa. Viele der Spielgeräte sind
noch wie damals und wer-
den liebevoll gepflegt. Nostal-
gischer Spielspaß, Spielen im
Grünen, so wie es die Großel-
tern früher getan haben; Rut-
schen,WippenundSchaukeln.
Der Abenteuerspielpark in

Venlo-Tegelen, direkt an der
deutsch-niederländischen
Grenze bei Nettetal, wartet
mit einer Vielzahl spannen-
der Attraktionen wie etwa der

längsten Tunnelrutsche und
der höchsten Schaukel Euro-
pas, dem liebevoll gestalte-
ten Kleinkinderbereich, dem
Kinderschwimmbad oder der
Adventure Minigolfbahn auf.
Auch bei tropischen Tempe-
raturen bietet der baumreiche
Spielpark jedeMengeSchatten
und das Kinderspielbad will-
kommene Abkühlung. Auch
der Abenteuerwald ist wieder
vollständig geöffnet, hier kann
man sich so richtig austoben:
eine eigeneBaumhüttebauen,
das Römische Fort bestürmen
oder über Baumstämme klet-

tern.DurchunterirdischeTun-
nel kriechenoderüber schmale
Waldpfade schleichen – durch
seine vielenHöhenunterschie-
de ist der Wald eine spannen-
deUmgebung, inderman sich
so richtig austoben kann. Am
Wasserspielplatz findet man
vielleicht sogar ein Fossil, das
Millionen Jahre alt ist!
Vom Spielen im Grünen be-

kommt man riesigen Hunger
und Durst. Am Kiosk gibt es
unter anderem Pommes Fri-
tes, warme und kalte Snacks
sowie erfrischende Getränke.
Wer möchte, kann auch gerne

seinen eigenen Picknickkorb
mitbringen und es sich auf ei-
ner der vielen Sitzgelegenhei-
ten im Park bequemmachen.
Für einen Ausflug in den

Spielpark Klein Zwitserland
benötigtmankeinennegativen
Testnachweis, teilendieBetrei-
ber mit. Ebenfalls ist das Tra-
gen einer Mund- und Nasen-
bedeckung nicht notwendig,
der Spielpark bietet ausrei-
chend Platz für einen sicheren
Tagesausflug.

Klein Zwitserland ist in den
Sommerferien täglich von 10

bis 18 Uhr geöffnet. Tickets
müssen vorab online bestellt
werden, weitere Informationen
finden sich auf derWebsite un-
terwww.klein-zwitserland.de

Im Spielpark Klein Zwitserland erleben Kinder jede Menge Spielspaß und Abenteuer in der Natur.

Im Abenteuerwald
können sich Kinder
so richtig austoben.

Sittard, Venlo und berdendesign.de | Auch sonntags geöffnet

Für ein bezahlbares Interieur

Sale

50%
Rabatt*

Bis

*Nur gültig für Showroom-Modelle. Fragen Sie nach den Bedingungen.

Brainbuilder Relaxsessel in
schwarzem Leder. Showroommodell

statt 4.032,- nur 2.895,-

www.schlossgaerten.de

Genießen Sie die Blütenpracht,
entdecken Sie das Schloss,
besuchen Sie die Sommerabende
und nutzen Sie das Angebot für
Familien mit Kindern!

Hier blüht der Sommer!

Kinder haben

freien Zutritt im

Juli und August

ein Kind pro zahlendem

Erwachsenen

Lingsforterweg 26, Arcen (NL)
nur 10 km von Venlo!
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Von Arcen bis Venlo

Mehrheit der Beschäftigten
will dauerhaft ins Homeoffice

BERLIN (mar) Vertrteter der deut-
schenWirtschaft habendasAuslau-
fen der coronabedingten Homeof-
fice-Pflicht an diesem Mittwoch
begrüßt. Dieser „bürokratische Ak-
tionismus“ sei einüberflüssigesEin-
mischen der Politik gewesen, sagte
der Hauptgeschäftsführer der Bun-
desvereinigungderArbeitgeberver-
bände (BDA), SteffenKampeter.Die
Unternehmenhätten indenvergan-
genen Monaten eigenverantwort-
lich, freiwillig und zuverlässig in
allen Branchen Arbeiten imHome-
office ermöglicht: „Wir Arbeitgeber
haben beim Homeoffice geliefert,
und das werden wir auch weiter-
hin tun, wo es interne wie externe
Betriebsprozesse zulassen. Dafür
brauchen wir keineVerordnung.“
Die in der Bundesnotbremse ver-

ankerteHomeoffice-Pflicht läuft an
diesem Mittwoch gleichzeitig mit
der Notbremse aus. Ihre Gültigkeit
war im Infektionsschutzgesetz bis
zum 30. Juni befristet worden.
Der Chef des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes (DGB), Reiner
Hoffmann, forderte dagegen ei-
nen Rechtsanspruch auf Homeof-
fice oder auf mobiles Arbeiten, ei-
nen angemessenen Arbeitsschutz,
„eineordentlicheAusstattung“und
weitere Schritte hin zumehrMitbe-
stimmung. Von der nächsten Bun-
desregierung erwarte er ein Geset-
zespaket, betonte der DGB-Chef.
Auch der Chef der Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi, Frank Werne-
ke, sprach sich für verbindlichere
Regelungen aus. „Mit dem Auslau-
fen der Homeoffice-Pflicht wird
schmerzlich deutlich, dass es an
Regelungen für die neue Norma-

lität mangelt, nachdem die Union
den entsprechenden Gesetzesent-
wurf von Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil gestoppt hat“, sagte
Werneke: „Wie man mit den neuen
Herausforderungenumgehenkann,
zeigt vorbildhaft derTarifvertragDi-
gitalisierung, denwirmit demBund
Mitte Juni abgeschlossen haben. Er
sieht verpflichtendeRegelungenbei
der Einführung von mobiler Arbeit
vor, die von der Arbeitsplatzsiche-
rung und Ausstattung der Arbeits-
plätze über notwendige Qualifizie-
rungenbis hin zurEntgeltsicherung
für die Beschäftigten reichen.“
Die Arbeitgeber lehnten das ab.

„Eine Homeoffice-Regulierung ist
weder nötig noch sinnvoll“, sagte
BDA-Chef Kampeter. Auch Fami-
lienunternehmer-Präsident Rein-
hold von Eben-Worlée lehnte eine
dauerhafte Regelung ab. „Wichtig
ist es, das Homeoffice und ein fle-
xibles und auch mobiles Arbeiten
bürokratischnicht zuüberfrachten.
Nicht jedes kleinste Arbeitsschutz-
undArbeitszeit-DetailmussderGe-
setzgeber regeln“, sagte er.
VieleBeschäftigtewünschen sich

dennoch, dassHomeofficeundmo-
biles Arbeiten auch nach Ende der
Pandemie weiter zur Arbeitsrea-
lität gehören. Zu diesem Schluss
kommt eine Befragung der Kran-
kenkasseDAKGesundheit. InNord-
rhein-Westfalen etwa können sich
demnach 57 Prozent der Befragten
vorstellen, in Zukunft mindestens
die Hälfte ihrer Zeit von zu Hause
aus zuarbeiten. In anderenBundes-
ländern, wo dieWege zur Arbeit oft
kürzer sind, fiel dasErgebnis teils et-
was niedriger aus. (mitdpa)

Die Unternehmen wehren sich aber gegen eine Pflicht.

Wer von der Grundrente profitiert
VON BIRGITMARSCHALL

BERLIN Zum1. Juli beginnt die Ren-
tenversicherung mit den Auszah-
lungen der Grundrente. Zunächst
bekommen aber nur Neurentner
den Zuschlag, wenn sie alleVoraus-
setzungenerfüllen. Erst danach fol-
gendieBestandsrentner – gestaffelt
nach ihrem jeweiligen Lebensalter.
DieRentenkassebeginntmit denÄl-
testen. Hier die wichtigsten Fragen
und Antworten.

Werwird vonderGrundrente profi-
tieren?Wermindestensüber 33 Jah-
re an sogenanntenGrundrentenzei-
ten verfügt und im Erwerbsleben
im Durchschnitt weniger als rund
33.200 Euro brutto im Jahr ver-
dient und versteuert hat, kann von
der Grundrente profitieren. Dieser
Jahresverdienst entspricht ungefähr
0,8 Entgeltpunkten bei der Renten-
berechnung.EineBeispielrechnung:
ErikaMustermannwar 40 Jahre lang
in einem Bekleidungsgeschäft tätig
und hat rund 31.100 Euro durch-
schnittlich im Jahr verdient. Das
entspricht 0,75 Entgeltpunkten.
Sie erhält eine Rente von 1026 Euro
monatlich undhat zusätzlich einen
Anspruch auf einen Grundrenten-
zuschlag von 52 Euro.

WelcheGrundrentenzeitenwerden
angerechnet?ZudenGrundrenten-
zeitengehörenPflichtbeitragszeiten
als Angestellter oder Selbstständi-
ger, ausgenommenallerdingsMini-
jobs, Zeiten der Kindererziehung
und Pflege sowie Zeiten, in denen
Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld
oder Krankengeld gezahlt worden

sind. Nicht zu den Grundrenten-
zeiten dagegen gehören Zeiten der
Arbeitslosigkeit sowieZeiten, inde-
nen freiwillige Beiträge in die Ren-
tenkasse gezahlt wurden. Den vol-
lenZuschlag erhält nur,wer 35 Jahre
nachweisenkann. Zwischen33und
35 Jahren gibt es eine Gleitzone: Je
länger die Grundrentenzeit war,
desto höher fällt der Zuschlag aus.

Welche Einkommensgrenzen gel-
tenzusätzlich?Generell gibt es eine
Einkommensprüfung, damit nicht
auch Senioren, die im Alter neben
der Rente zusätzliche Einkommen
haben und der Grundrente eigent-
lichnicht bedürfen, ebenfalls inde-
ren Genuss kommen:Wer als Rent-

nernichtmehr als 1250 Euro (Paare:
1950 Euro) Einkommen im Monat
hat, erhält den vollen Zuschlag. Bis
1600 Euro (Paare: 2300 Euro) erfolgt
eine teilweise Anrechnung der Ein-
kommen. Wer darüber liegt, be-
kommt keinen Zuschlag.

Wie funktioniert die Einkommens-
prüfung?Umzu prüfen, ob jemand
Anspruch auf die Grundrente hat,
musste die Rentenversicherung
ein völlig neues IT-System aufbau-
en. Die Rentenversicherung gleicht
mit den Finanzämtern elektro-
nisch ab, wie hoch das zu versteu-
ernde Einkommen zwei Jahre vor
der Grundrentenzahlung ausgefal-
len ist. Angerechnet werden zudem
der steuerfreieTeil derRenteunddie
versteuerten Kapitalerträge.

Wann beginnen die Auszahlungen?
Die Rentenversicherung beginnt in
den ersten zwei Monaten ab 1. Juli
mit den Neurentnern. Die Grund-
rente wird rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2021ausgezahlt.Danachkom-
men jene Rentnergruppen an die
Reihe, die Fürsorgeleistungen wie
die Grundsicherung im Alter oder
Wohngeld beziehen. Erst danach
kommen Auszahlungen an Be-
standsrentner, die die Vorausset-
zungenerfüllen – gestaffelt nachLe-
bensalter. Zunächst betrifft dies all
jenemitRentenbeginnvor 1992.Bis
Ende Dezember 2021 will die Ren-
tenkasse auch das erste Fünftel der
BestandsrentnermitRentenbeginn
nach 1992 abgearbeitet haben. Erst
2022 folgen die weiteren vier Fünf-
tel. Insgesamt sind26 MillionenBe-
standsrenten zu überprüfen.

Ab 1. Juli können erste Rentner sich über Auszahlungen freuen. Doch viele müssen noch warten.

Die Grundrente soll die reguläre Rente ergänzen. FOTO: SEBASTIAN KAHNERT/DPA

Empfänger Rund 1,3 Millionen
Rentner dürften nach Schätzun-
gen der Rentenkasse künftig ei-
nen Zuschlag zu ihrer Rente er-
halten – die neue Grundrente. Sie
wird nach einer Einkommensprü-
fung automatisch ausgezahlt, ein
Antrag ist nicht nötig.

HöheDer Zuschlag wird im
Durchschnitt monatlich etwa
75 Euro betragen. Maximal sind
480 Euro zu erwarten.

Zuschuss fürmehr als
eineMillionRentner

INFO
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Sommer an der Maas in Venlo

InundumVenloherumgibt es zahlreicheAus-
flugsziele, sommerliche Terrassen, ein histo-
risches Stadtzentrum mit zahlreichen Bou-
tiquen, gemütlichen Gassen, Fachgeschäften
und dem Wochenmarkt. Die aktuellen Coro-
na-Lockerungen erlauben auch wieder einen
Tagesausflug nach Venlo, ein negativer Test-
nachweis wird nicht benötigt.
In und rund umVenlo findetman beispiels-

weise Terrassen und Restaurants, die her-

vorragende Kulinarik anbieten. Und wer da-
bei auch einen Blick auf dasWasser genießen
möchte,wirdhier sicherlich fündig: AmVenlo-
er Maas-Boulevard sowie am Maasufer in Ar-
cen und Steyl beispielsweise finden sich zahl-
reiche Restaurant-Terrassen mit Aussicht auf
den Fluss.
Venlos Altstadt ist sehr geschichtsträchti-

ges Gebiet – mit einem Schatz historischer
Gebäude. Prunkstücke sind das historische
Rathaus, die Sint Martinuskirche und das Rö-
merhaus. In der Innenstadt können Besucher
viele gemütliche Gassen mit zahlreichen klei-
nen Fachgeschäften, Boutiquen und bekann-
ten (inter)nationalen Ladenketten entdecken.

In Venlo befindet sich übrigens auch die mit-
telalterlichsteGassederNiederlande. Ebenfalls
trifftman inVenlo auchauf ein riesigesKulina-
rik-Angebot. Die Altstadt vonVenlo ist ein ide-
ales Ziel für einen Tagesausflug im Sommer.

Genießen inArcen
Arcen ist ein touristisches Schmuckstück in-
nerhalbderGemeindeVenlo.Hier kreuzen sich
viele bekannte Fahrrad- undWanderwege. Im
historischen Zentrum findet man gemütliche
Terrassen, auf
denenmaneine
herrliche Tasse
Kaffee, ein er-
frischendes Eis
oder ein herr-
liches Mittag-
oder Abendes-
sen genießen
kann. Ein Ort
für Genießer
und Freunde
derGeselligkeit.
In der näheren
Umgebung gibt
es lohnende Ausflugsziele.Wie wäre es mit ei-
nem Besuch in den Schlossgärten Arcen, dem
Thermalbad oder der Brauerei von „Hertog
Jan“? In Arcen kannman viel erleben.

Entspannen in Steyl
Daswunderschöne,malerischeDörfchenSteyl
befindet sich südlich von Venlo am Ufer der
Maas. Hier kann man sich im botanischen
Garten des Jochumhofs von seltenen Pflan-
zenüberraschen lassen, dasMissionsmuseum
oder eines der zahlreichen Klöster besuchen.
Besucher finden sommerliche Entspannung
und Ruhe in Steyl. Ein Besuch in diesemKlos-
terdörfchen lohnt sichalso in vielerleiHinsicht.

Auf insGrüne!
Wer sich lieber in der Natur aufhält, sollte sich
einmal in der näheren Umgebung von Venlo
umsehen. Am Maasufer von Steyl über Venlo
bis nach Arcen befinden sich zahlreiche Rad-
und Wanderwege. Die Naturgebiete Jammer-
dal, GrooteHeide, LandgoedArcen, ZwartWa-
ter und das Maasufer von Venlo beherbergen
eine abwechslungsreicheFloraundFauna.Mit
Autofähren, speziellenWander- und Fahrrad-
fähren kann man sich ans andere Ufer brin-
gen lassen. Die Umgebung ist wunderschön,
die Dörfer und Städte haben eine gemütliche
Ausstrahlung–unddieNiederländer sindgast-
freundlich und sprechen meist deutsch.

Weitere Informationen undAusflugsziele fin-
den sich unterwww.venloverwoehnt.de

Der Sommer steht vor der Tür! Zeit
für Reisen, Ausflüge und herrliche
Tage im Freien. Besonders im
Sommer ist ein Ausflug an Orte, an
denen man einen Blick auf das
Wasser genießen kann, sehr
erfrischend und erholsam. Zu den
schönsten Zielen mit Blick auf das
kühle Nass gehört ein Ausflug in die
niederländische Grenzstadt Venlo,
deren Einkaufzentrum direkt am
Ufer der Maas liegt.

AmMaas-Boulevard
bieten zahlreiche
Restaurant-Terrassen
eine famose Aussicht
auf den Fluss.

Bei Arcen kreuzen sich viele
Fahrrad- undWanderwege.

In der Innenstadt von Venlo trifft man immer
wieder auf gemütliche Gässchenmit zahlreichen
kleinen Fachgeschäften.

Das wunderschöne, malerische Dörfchen Steyl liegt südlich von Venlo amUfer derMaas.
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Von Arcen bis Venlo

Herzlich willkommen in Limburg!
Machen Sie eine Pause vom Alltag und besuchen Sie das Hotel Asteria im wunderschönen Nord-Limburg.

Genießen Sie die Limburger Gastfreundschaft mit dem folgenden Arrangement.

Hotel AsteriaVenray
★★★★★★★★

... unbegrenzt genießen!
Maasheseweg 80A | 5804 AD Venray | Niederlande

Tel. 0031-478-511466 | www.asteria.nl

ab € 84,- p.Pers.

Maasheseweg 80A  |  5804 AD Venray  |  NiederlandeMaasheseweg 80A  |  5804 AD Venray  |  Niederlande

Verlängerungsnacht möglich für € 45,- p.P.Verlängerungsnacht möglich für € 45,- p.P.
Tipp: Genießen Sie ein leckeres Mittag-Tipp: Genießen Sie ein leckeres Mittag-
essen zum Mitnehmen in einem Picknick-essen zum Mitnehmen in einem Picknick-
korb oder Kühlrucksack für nur € 12,50 p.P.korb oder Kühlrucksack für nur € 12,50 p.P.

Das Hotel Asteria bietet Ihnen neben
einem erstklassigen Service auch
die Nähe zu vielen interessanten
Sehenswürdigkeiten, wie den
Schlossgärten Arcen oder dem
Outlet-Center in Roermond.

✓ Übernachtung mit reichhaltigem
Frühstück

✓ Empfang mit einem Glas Hauswein oder
Spezialbier

✓ Ein leckeres Venrays Snack Board
✓ Ein 3-Gänge-Überraschungsdinner
✓ Willkommenspaket mit mehreren

einzigartigen Routen in der Umgebung
✓ 1 Tag Fahrradverleih
✓ Spätes Auschecken um 13:00

7 Tage die
Woche geöffnet!

7 Tage die 7 Tage die 

RiesenRiesenAuswahl anAuswahl anPflanzen + Töpfen
Pflanzen + TöpfenGünstige Lieferung

Günstige Lieferungin ganz NRWin ganz NRW oderoderbestellen Sie auf
bestellen Sie aufbudgetplant.de
budgetplant.de

Besuchen Sie uns auf budgetplant.de
oder in unserem Gartencenter.
Landweerweg 12a, 5915 PC Venlo

Gartenpflanzen | Heckenpflanzen | Zimmerpflanzen
Bäume | Bodendecker | Kübel und Töpfe

R−K1✧



Üppige Blütenpracht
und Unterhaltung für
Jung und Alt

In den Gärten des 32 Hektar
großen Blumen- und Pflan-
zenparks ist Blütezeit. Bei ei-
nem Spaziergang durch den
Park fühlt man sich wie auf ei-
ner Reise um dieWelt: Oliven-
bäume, Feigen und Palmen in
der subtropischen CasaVerde,
die thailändischeFischerhütte
und Miniatur-Reisfeldterras-
sen (Sawah) oder der romanti-
sche Rhododendrongarten im
Schatten des Schlosses. Über-
all gibt es Blütehighlights, so
unter anderem Hortensien im
Berggarten, duftendeRosen im
Rosarium,LilienundCanna im
AsiatischenWassergarten und
bunte Stauden imTal.
An besonders heißen Som-

mertagen bietet der Park mit
vielen schattenspendenden
Bäumen herrliche Abkühlung.
Damit die Besucher den Som-
mer in den Schlossgärten Ar-

cen so richtig genießen kön-
nen,werden im Juli undAugust
zahlreiche zusätzlicheAktivitä-
ten geboten:

Sommerabende
15., 22., 29. Juli und 5., 12.,
19. und 26.August
Wegen des großen Erfolgs im
vergangenen JahrwirdderGar-
tenpark auch in dieser Saison
an siebenDonnerstagabenden
bis 22Uhrgeöffnet sein.Andie-
sen Sommerabenden erwartet
die Besucher ein entspannter
Abendspaziergang durch den
Park, bei dem ein zusätzliches
Programmgebotenwird: über-
raschende Unterhaltung, bei
der regionale Talente ihr Kön-
nenzeigen. Ebenfalls gibt es an
diesenAbendenaußerplanmä-
ßigeRundführungendurchdie
Gärten und das Schloss. Kurz:
Ein herrlich entspannter Ta-

ges- und Abendausflug inmit-
ten einerwunderschönenUm-
gebung.

Kunstwochenende
24. und 25. Juli
Dutzende Künstler – darunter
Bildhauer, Maler und Gold-

schmiede – arbeiten live im
Park an ihren Kunstwerken.
Denn an diesen Tagen wird
der Gartenpark zum Atelier
dieser Künstler, die sich von
der grünen Kulisse inspirie-
ren lassen. Besucher können
die Kunstwerke betrachten,

sich anschauen,wie sie entste-
hen und auch selbst eines der
Kunstwerke erwerben.

Jubiläumswochenende:
90 Jahre „Het
Limburgs Landschap“
31. Juli und 1. August

Die Natur und unser kulturel-
les Erbe sind eine unerschöpf-
licheQuellederKunst. Ineinem
Programmpunkt im diesjähri-
gen Jubiläums-JahrderStiftung
„Het Limburgs Landschap“
wurde dazu aufgerufen, den
zurStiftunggehörendenNatur-
gebietenseineWertschätzung –
in Form von Fotos, Tanz,Male-
rei,Gedichten,Skulpturenoder
eineranderenkulturellenÄuße-
rung–zuerweisen.Die schöns-
ten Einsendungen werden in
den Schlossgärten Arcen aus-
gestellt und aufgeführt.

Auch fürKinder ist
jedeMengegeboten
In den vergangenen Monaten
ist am Spielstrand am Berg-
pavillon ein neuer Naturspiel-
platz entstanden, der am1. Juli
eröffnet wird. Der Spielplatz
besteht aus natürlichenMate-

rialienund ist durchdas außer-
gewöhnlicheDesignbesonders
spannend. Im Zentrum der
beiden großen Spieltürme ste-
henzweiuralteEichenausdem
Park. Außer demneuenNatur-
spielgarten gibt es noch zahl-
reiche weitere, sommerliche
Erlebnisse fürKinder:Mit einer
Spurensuche oder Foto-Spu-
rensuche kann man den Park
aus einer anderen Perspektive
erkunden,mit einemFlo den
Teich überqueren, auf der Mi-
nigolfbahn seineGeschicklich-
keit unter Beweis stellen oder
dieZiegenundHühner auf der
Streichel-Wiesebesuchen. Zu-
sätzliches Extra: Kinder erhal-
ten in Juli und August kos-
tenlosen Zutritt – ein Kind in
Begleitung von jeweils einem
bezahlenden Erwachsenen.

www.kasteeltuinen.nl/de

Die Schlossgärten Arcen bieten ihren Besuchern
abwechslungsreiche Sommer-Aktivitäten.

Die Schlossgärten Arcen
verzaubern immerwieder

durch ihre bunte
Farbenpracht.

Es gibt viel zu tun für Kinder – zumBeispiel, einen
Teich auf einem Floß zu überqueren.

Regionale Künstler unterhalten das Publikum an
sieben Donnerstagabenden.
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Von Arcen bis Venlo

€ 4299,-*
INKLUSIVE MONTAGE

EXCELLENT
MIT GLASDACH 44.2 VSG
5,06 m x 3,00 m, auf 2 Pfosten

Faltmarkisen • Lamellendach • Cabriodach • Carport • Markisen

VERKAUF & BERATUNG: 7 TAGE DIE WOCHE VON 9.00 BIS 17.00 UHR | SALES@GARTENLUX.EU | 0211-93670214 | WWW.GARTENLUX.EU
*Gültig bis 10.07.2021. Die Bedingungen und Konditionen finden Sie unter www.gartenlux.eu. Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer, Druckfehler, Abbildungen und Änderungen vorbehalten!

WÜRFELN SIE

EIN MAL FÜR

EINEN EXTRA

EM-RABATT

BIS
ZU 6%

BIS ZU

2 %
+10% EM
RABATT *

AUF DAS GESAMTE
SORTIMENT

BIS ZU

2    %2    %
EM+10%

BIS ZUBIS ZU

2    %2    %
+10%+10% EM

BIS ZU

2    %
+10% EMWÜRFELN SIE 

EIN MAL FÜR 
2    %SIE 

EM-RABATT

BIS 
ZU 6%

AUF DAS GESAMTE
SORTIMENT

ACHTUNG!!
Unser Erfolg wird momentan von anderen
Unternehmen kopiert. GartenLüx gibt es nur
in Venlo und nur unter www.gartenlux.EU

Wahnsinns- EM
Wochen

Wahnsinns - EMWahnsinns - EMWahnsinns - EMWahnsinns - EMWahnsinns - EM

AB SOFORT KÖNNEN SIE UNS
WIEDER KOMPLETT OHNE
MASKE, SCHNELL- ODER
PCR-TEST BESUCHEN!

GartenLüx gibt esGartenLüx gibt es
nur innur in VenloVenlo
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