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Preiswerte EG-Neufahrzeuge, Tageszu-
lassungen und Jahreswagen in Neustadt!
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GmbH

A
U

T
O

H
A

U
S Wo? Im AUTOHAUS CONRAD

67433 Neustadt/Wstr.
Konrad-Adenauer-Str. 9
Telefon 0 63 21/23 84

Telefax 0 63 21/3 48 84

Weitere Fahrzeuge auf Anfrage.

AUTOHAUS CONRAD G
m
b
H

Peugeot 206 HDI Trendy, 1,4
50 kW, 3.200 km, EZ 06/07, TÜV 06/10, el. 

Außenspiegel, Bordcomputer, el. FH vo.,
Doppel-Airbag, Fahrersitz höhenverst., Klimaautom., 

Metallic, NSW, Radio/CD mit Fernb., Rückbank teilb. 
1-3/2-3, Seitenairbags vo., ZV mit Fernb.

Barpreis € 11.990.-

Toyota Yaris 1.3 Sol
64 kW, 31.000 km, EZ 05/06, TÜV 05/09

ABS, el. Außenspiegel, Bordcomputer, el. FH vo., 4 x 
Airbag, Klima, Metallic, Radio/CD, Rücksitzbank 1-3/2-3 

umklapp- u. verschiebbar, ZV mit Fernb.

Barpreis € 11.890.-

Peugeot 307 HDiF Break, 1,6
80 kW, 2.300 km, EZ 06/07, TÜV 06/10,

el. Außenspiegel, Bordcomputer, Dachreling
el. FH vo., Doppel-Airbag, Klimaautom., Kopfairbags, 

Metallic, Radio/CD mit Fernbed., Rückbank teilb. 
1-3/2-3, Seitenairbags vo., ZV mit Fernb.

Barpreis € 16.790.-

Fiat Grande Punto Dynamic 1,3
Tageszulassung, 57 kW, 130 km, EZ 04/07, TÜV 

04/10 el. Außenspiegel, Bordcomputer, Einparkhilfe, 
el. FH, Doppelairbag, Fahrersitz höhenverst., Klima, 

Kopfairbag vo. + hi., Metallic, Radiovorber. mit
6 Lautspr., Seitenairbags vo., el. Servo, ZV mit Fernb.

Barpreis € 11.990.-

Preiswerte
eG-Neufahrzeuge,

tageszulassungen und
Jahreswagen

iN Neustadt!

autOHaus CONradG
m
b
H

67433 Neustadt an der Weinstraße
Konrad-Adenauer-Straße 9

Telefon 0 63 21/23 84 · Fax 0 63 21/3 48 84



 



         
       

         


           
        

        
         
        
         


      
       
        
       
       
        


        
        
          



        
       
        


Service in allen Fragen der Sicherheit:
Ob Vorsorge, Finanzierung oder Geldanlage – wir beraten Sie engagiert,
persönlich und kompetent.

• Rentenversicherungen

• Betriebliche Altersversorgung 

• Private Krankenversicherung

• Sach- und Schadenversicherungen
(Kfz, Haftpflicht, Hausrat, Unfall usw.)

• Staatlich geförderte Riester- /
Rürup-Rente

• Immobilienfinanzierungen

• Bausparen

• Investmentfonds

• Gewerbe-Schadenversicherungen

Wir beraten Sie gerne. 
Anruf genügt!

Konrad Versicherungskontor e. K.
Inhaber Jörg Konrad
Exterstr. 4, 3. OG,
67433 Neustadt a. d. W.

Tel.  0 63 21 / 39 96 - 0
Fax 0 63 21 / 39 96 - 79

info@konrad-versicherungskontor.de
www.konrad-versicherungskontor.de

KONRAD
Versicherungskontor



 






 
       

      
      
       
      

        
      
    

        

        

        



          
  



     
      
       
         



 

        
       


        
       
      
     
     
       
 
           


     
       
        




        
      

















 

         





 
   
   
 
   

  
  
  
  



       
          
   

  
      
   
   
      
    
  


    
    
 
    

   




   
  


 


          

         

       
   
      
     

    


        
   
      
           
       
   

  
 
  
  
 
 
  
  


  
 
  



 
 



       




 




































         





 



          

    
         
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
  

  
  
 
        





           
         
       
  
 







      
       




 




   
 
 
  
  
       
        


         
      

        
       
       
        
         

         
  
       
        

  
        
         
         


K A R O S S E R I E -  +  L A C K I E R C E N T E R

Karosserie®

Fachbetrieb

LACKIER-
FACHBETRIEBK A R O S S E R I E -  +  L A C K I E R C E N T E R

Karosserie®

Fachbetrieb

LACKIER-
FACHBETRIEB

Karosserie-Lackier-Center

FINK GmbH · Hermann-Wehrle-Straße 10 · 67433 Neustadt
Telefon (0 63 21) 1 40 81 · Fax (0 63 21) 1 40 83

Unfallinstandsetzung und Karosseriearbeiten 
aller Hersteller und Modelltypen

• Fahrzeuglackierung PKW und LKW

• Industrielackierung

• Zeitwertgerechte Reparatur

• Hagelschadenbeseitigung

• Glasersatz / Reparatur

• Klimaservice

• Kunststoffreparatur

• Oldtimerrestaurationen

• Sonderumbauten

- zertifiziert -



 

 
        
         

         
        

          


      
      
      

  
  
 
  
  
  
  
   
  
   

  
   

        
       
        
       

        
       
       


       


 

         

           

        
        
      


        
       
        
        
          

          
       


        
        
       

     
         

         
 
        


           
         
      
      
         
   




 

       
       



  
 
  
  


  
  
   
   

 
  

   
       
         
       
         
       
        
      


  
      


        
      
         


       
      




 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       
       





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

          
       

 
 
 
 


   
  
  
 
  
  
 


       



       


        
    
        
       
        
   
         


         





      
         




 




  
     


        
      
       


  
       
        

        
       

       
    

     
        
      
    
        
    
        
       
        


Fair. Menschlich. Nah.
1 VORAUS durch Ihr Vertrauen.

Wir, die über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Haardt, setzen uns tat-
kräftig für Sie ein. 1 VORAUS mit attraktiven Konditionen und einer kompetenten persönlichen 
Beratung vor Ort. 

Wir engagieren uns zum Wohl der regionalen Wirtschaft sowie der gesamten Bevölkerung 
zwischen Rhein und Haardt.            www.sparkasse-rhein-haardt.de

Fair.
Menschlich.
Nah.



 

 
          



     
    
   
     
  
     
  
 
   







     
     


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

         
        
      
        

         
         

       
      

        
      

       
       
     

        
         

         
         
       
      
        

      

       
      
        
         
       
       
        
       




 





   
   
   
   



   
   
   




 
 
 
 
 
 
















 

   

   

   





 









           
         

    

     
   

    
    
      
     

   
    
  
   
    
   


        





         
        
          




  Energiegutachten
  Gebäudeenergieberatung
  Thermographie
  Blower Door Messungen
  Haustechnik
  Bauphysik
  Seminare

Germanus Berger
Diplom - Ingenieur (FH)
Gebäudeenergieberater

Haupstraße 57
67459 Böhl-Iggelheim
Telefon 06324 - 97 99 59
www.ek-7.de

Institut für Energiekompetenz

  Energiegutachten
  Gebäudeenergieberatung
  Thermographie
  Blower Door Messungen
  Haustechnik
  Bauphysik
  Seminare

Germanus Berger
Diplom - Ingenieur (FH)
Gebäudeenergieberater

Haupstraße 57
67459 Böhl-Iggelheim
Telefon 06324 - 97 99 59
www.ek-7.de

Institut für Energiekompetenz



 




   


        
           

       



 

 
 
  
 
   
 
   
  
 
 
  
   
  
 
  
 

 
         
       






 

          

 


  
 

   
  
  
  
   
  
 
    
   
       
  


  
    
   
   
  
    
  
  
   

  
  




     
      




 


        

          
        
         

         




          
       

       

   
  
  
 
  
  
   


 
  
 
  
   

  
 
 




       


 




        
            


        

          



         
 







 

     
       
          
        


         
         

         
        

         
 






        

        
          
        
         

         

   
   
         

         


seit  1904

Wolkenburg 36
42119 Wuppertal
Fon: 0202 / 7584790
Fax: 0202 / 75847929

E-Mail: info@adam-donner.de
Internet: www.adam-donner.de

-Medaillen
Pokalen-

-Werbemi telnt
- r enO d
-Pins
Münzen-

-Plaketten

Herste l r v n:l e o



 

         
       
        






 
        
     

          
           
 

 
  
  
   

    
   
 
   
 
  

 
  
  
  
 
   
    




       
        


 

 
 

    
   
     

    
 
  
   
   
   
  
  
     
     
   
     

    

 
  
   
    







    
   
     

 








 









            

      
       
       
     
       

         
        
      
      
         


        
     

     



         




67433 NEUSTADT/Wstr. • Mandelring 263a
Telefon 06321-68296 • Fax 06321-60637

email: maler-schleifer@t-online.de

CHLEIFER GmbH

M A L E R G E S C H Ä F T

Fassadengestaltung

Wärmedämmung

Innenraumgestaltung

Oberflächendesign

Betonsanierung

Bodenbeläge

www.maler-schleifer.de



 




  


   


 
  
  
  

        
        




   
 
   











       


        
          

       


Hindenburgstraße 70
67433 Neustadt/Wstr.
Telefon 06321 3980-0

Telefax 06321 3980-20
E-Mail info@birghan.de

www.birghan.de

DIGITALE
DRUCKVORSTUFE

PLOT 
PROOF
CTP

DRUCK
WEITERVERARBEITUNG

GmbH



 



























   
   
    
  


   
   



   
     




 




        
      
       
     

    
     
       
        
       
 
       



    
      
   
     
     
 
     
  
  

     
       
        
          
     



         
      




 



























    
  
   


       
    
      

     








 

























    
    



      
   

   


 

   


     
 
    
   
   




 



















































        


     

 















        

 

 

 














     

     

 




























  
 


 
 
 

  
  
  
 
  
 
 


        
   




 



          


 
  
 
 
 
  
   
   
  
 
 
 
   

 
        
 
 
 

  



  
 
 

  
  
 
       
         
       





         




 


















  

 


   
     
     
     
     
     
     








Fast immer, wenn sich in Neustadt Energie entfaltet, sind die Stadtwerke daran beteiligt – nicht nur 

mit Versorgungsleistungen, sondern auch durch vielfältige Förderung des öffentlichen Lebens. Dass 

unser modernes Stadionbad im Vergleich zu anderen re gionalen Bädern einen besonders hohen Sport- 

und Erlebniswert bietet, ist nur einer von vielen Belegen dafür, wie sehr uns ein aktives Neustadt 

am Herzen liegt. Weitere Infor  ma tionen fi nden Sie unter www.swneustadt.de

Cem Hasirci, Nachwuchs-
Wasserballer beim SC Neustadt

Unser Neustadt ist erfrischend anders



 







           

     
       
       



     


    

      
     
     
      
     

      
    


       

   


        


      
      


      




 

    

     


     
    


     
      
    
    


  
       

    


      
    


       


      
    
       
    




     


      

     


     
      
    


 

     

       
     
      




     
      


       
      


     
      

      
     
    


     
   


     
   
   




     



      




 

     
     
    
       
       
       
      
      
     


      
   
     
     
     


 




 
      
       
      
    


     
    

       




       
      


     




 

      
     
      
     


 
       


  
     


 
     
    
    


     
       


     

       
      


        
    
    
     




     


        
       


 

  


     
     
    


    
    

      
      
    
      
   
    


        


       
      
    




 
      
      
     


     


       
     
  






 

       
     


         


     


       



     
   
     



     


         

      



     
     
      
      
      


        






 

    




       
      
     
      


         
    
      


 
      

       


     
    
       
     
       

    



     


      


     

     




 

          
      



         
 
       
       
       
   
        
       
      
         



        
        


         
       
     



      

         

       
    








 



       

        
  
       
      
       
    
      
       


        

       
       
       

      
        
        


          
        
        

      



 
       
  
      
         




 






















Hausanschrift: Filiale:
Im Altenschemel 23 Neumühler Weg 16
67435 Neustadt /Lachen-Speyerdorf  66130 Saarbrücken-Güdingen
Tel. (0 63 27) 97 58-0 Tel. (06 81) 9 88 25-0
Fax (0 63 27) 97 58-55 Fax (06 81) 9 88 25-25

Filiale: Filiale:
Rudolf-Diesel-Straße 8 Horchheimer Straße 74
66877 Ramstein-Miesenbach  67547 Worms
Tel. (0 63 71) 96 45-0 Tel. (0 62 41) 97 26 42
Fax (0 63 71) 96 45-55 Fax (0 62 41) 97 26 37

www.Motoren-Baader.de




