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Nicole Wagener, Katja Gladbach und Birte Keysberg (v.l.) mit einem ihrer kuscheligen vierbeinigen Mitarbeiter des Keysberghofs.
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JETZT NEU IN MÜNSTER!

Frohe Weihnachten und für das
Jahr 2021 wünschen wir Ihnen
immer einen Schutzengel an Ihrer
Seite

Friedrich-Ebert-Straße 113

Der Keysberghof in Lavesum wird zum Erlebnisstandort
von Context e.V.
Nicht jedes Kind hat das Glück,
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Ihre Provinzial Geschäftsstelle
yps Fixtisch
200 × 100 cm,

lui Stuhl
Eiche Naturöl,

Eiche Wild Naturöl

Leder (L1) schwarzbraun

EUR 1.999,–

EUR 549,–

UVP. inkl. MWSt. | Angebote gültig bis 30.04.2021.
Preise gelten nur für angegebene Ausführung ohne Deko.

Humberg, Seck, Hörbelt & Hopp OHG
Disselhof 2, 45721 Haltern am See
Tel. 02364/10940, Fax 02364/109420
humberg-seck-hoerbelt-hopp@provinzial.de
Hellweg 10, 45721 Haltern am See
Tel. 02364/69224, Fax 02364/69232

TEAM 7 Münster
Friedrich-Ebert-Straße 113 | 48153 Münster
Tel. 0251 87186710
office@team7-muenster.com
Öffnungszeiten: Di–Fr: 10–18 Uhr | Sa: 10–16 Uhr
kostenlose Parkmöglichkeiten
barrierefreier Zugang

www.team7-muenster.com
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Immer da, immer nah.

