
GuteGeschäfte
Marktplatz und Infos von Unternehmen aus Saarlouis und Region Saarlouiser
Weihnachts-Journal

Mit regionalen Shopping- und Geschenk-Tipps,
Firmenempfehlungen und Weihnachtsmarkt-Infos
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Hol’ dir die Smartphone-App zum Saarlouiser Weihnachts-
geschehen mit vielen Infos, Extras und App-Gewinnspiel!
Einfach unter www.weihnachten-saarlouis.de kostenlos
laden und dann auf deinem Handy abspeichern. (Seite 9)

21.11. bis 23.12.2022, Kleiner Markt

Tägliches
Adventskalende

r-

Gewinnspiel 20
22 

mit vielen tollen

Preisen regiona
ler

Unternehmen
(Seite 14)

Eine Werbeveröffentlichung zur Weihnachtszeit in Saarlouis und Umgebung mit Verbreitung von 32.000 Exemplaren über
regionale Haushalte, Weihnachtsmarktauslage und teilnehmende Unternehmen, zzgl. Digitalveröffentlichung • Nov/Dez 2022

„Optimistisch trotz derKrisen“-Kompaktausgabe
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Juwelier · Uhrmacherwerkstatt · Goldschmiedewerkstatt

Über 110 Jahre Tradition in Saarlouis

Ein selbst ausgewähltes 

Schmuckstück zur entsprechenden

Gelegenheit versetzt Sie in die 

Lage, gemeinsam erlebte 

Ereignisse immer wieder lebendig 

in Erinnerung zu rufen.

Finden Sie bei uns das passende 

Geschenk für Ihre Lieben oder 

belohnen Sie sich einfach selbst.

Französische Straße 29 | 66740 Saarlouis
Tel: 06831-949770 | www.juwelierwagner.de

facebook.com/JuwelierWagnerSaarlouis
instagram.com/juwelier.wagner De
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Die zurückliegenden Jahre
hat ten bzw. haben es in

sich. Ob Corona-Pan de mie,
Kli   ma wandel, Ukrai ne-Krieg,
Energiekrise etc. – vie les hat
die gesellschaftliche Stim -
mung eingetrübt. In der Weih -
nachtszeit fällt dies be sonders
auf, ist sie für viele Menschen
sonst doch im mer die schöns-
te Zeit im Jahr gewesen.

Manche verharren im Pessi-
mismus und fokussieren sich
nur noch auf die zugegebe-
nermaßen zahlreicher gewor-
denen Proble me. Die Heraus -
geber dieses Journals, die da -
rin mitwirken den Firmen so -
wie die Veranstalter des Saar -
loui  ser Weih nachtsmarktes
möchten deshalb eine Lanze
brechen für Optimismus, Zu -
versicht und die schönen Sei-

ten des Lebens. Denn gerade
die Weih nachtszeit bietet die
bes ten Chancen für Hoffnung,
Be   sinn lichkeit und Resilienz,
d.h. die Fä hig keit, schwierige
Lebenssitua tionen mit psy-
chischer Wi der standskraft gut
zu überstehen. Eine schöne
und bewusst erlebte Weih -
nachtszeit mit lieben Mit men -
schen spendet die Kraft, die es
braucht, um Her ausforderun -
gen gestärkt entgegen zu tre-
ten. Das haben wir alle uns
nicht nur verdient, sondern
das sind wir uns selbst gegen -
über auch schuldig...  

Trotz Krisen mit Optimismus
in die Weihnachtszeit 2022
Ein Plädoyer für etwas Zuversicht

Auch in Zeiten, in denen
Energiesparen angeraten

ist, muss man nicht auf stim-
mungsvolle Weihnachtsbe -
leuch tung verzichten, wenn
man die folgenden Tipps, die
Strom verbrauch und Geld -
beutel schonen, beherzigt:

1. Keine Dauerbeleuchtung!
Lichterketten müssen nicht
rund um die Uhr brennen,
we der innen noch außen.
Nachts nimmt davon ohnehin
niemand Notiz. Tipp: Nutzen
Sie Zeitschaltuhren, die die
Beleuchtung nur dann akti-
vieren, wenn Sie zuhause sind
und diese genießen können.

2. Clever leuchten mit Solar!
Inzwischen gibt es zahlreiche
Leuchtsysteme, insbesondere
für den Außenbereich, die so-

larbetrieben funktionieren.
Tagsüber laden sie sich durch
Sonnenlicht auf und leuchten
über einige Stunden, sobald
es dunkel wird. Auch im In -
nen bereich, z.B. auf Fenster -
bänken, lässt sich Leucht deko
mit Solar wirkungsvoll ein-
setzen – ohne nur einen Cent
Strom kosten zu ver ursachen.

3. Moderne LEDs verwenden!
Eine alte Beleuchtung mit 100
Glühbirnen verbraucht in 8
Stunden ca. 30 kWh Strom,
ei ne neue mit LEDs nur ca. 2

kWh. LEDs
halten auch
viel län ger.
Wer ältere
LEDs hat,
sollte ggfs.
ebenfalls er-
neuern.

Weihnachtlicher Lichterglanz
dank effizienter Beleuchtung
Tipps für energiearme Leuchtdeko
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In Saarlouis macht Ein kau -fen immer Spaß. Doch zum
Jahresende warten jetzt noch
zwei ganz besondere At trak   -
tio nen auf die Besucher.

So lädt der Saarlouiser Han del
zunächst am 27. November
von 13 bis 18 Uhr zum letz-
ten diesjährigen verkaufsof-
fenen Sonntag ein. Es besteht
die ideale Möglichkeit zum
weihnachtlichen Einkaufs-
bummel und Entdecken vieler
verlockender Angebote. Der
lokale Handel bietet attrak-
ti ve Geschenkideen, und das
Bum meln inmitten der stim-
mungsvoll beleuchteten Saar -
louiser Innenstadt bereitet be -
sondere Weihnachtsge füh le.
Ein abschließender Besuch auf
dem Weihnachts   markt rundet
den Einkaufs sonntag ideal ab.

Ein weiteres Highlight folgt
am 10. Dezember mit der
„Lan   gen Einkaufsnacht“. Viele
Ge schäfte haben an jenem
Abend bis Mit  ter nacht geöff-
net und bieten ebenfalls at -
traktive An ge bote. Natürlich
hat dann auch der Weih -
nachts  markt länger geöffnet
und lädt zur Einkehr ein.
Schauen Sie vorbei und er-
leben Sie Saarlouis!

Verkaufsoffener Sonntag
und Lange Einkaufsnacht
Zwei besondere Einkaufs-Erlebnisse
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Sich sozial zu engagieren
und wohltätige Projekte zu

begleiten, ist für IKEA Saar -
louis schon seit jeher eine
Her zensangelegenheit, der
man sich verpflichtet fühlt.
Mit verschiedensten Maßnah -
men konnten schon zahlrei-
che soziale Anliegen in der
Region unterstützt werden.  

Zur diesjährigen Weih -
nachtszeit hat sich das
Team von IKEA
Saar  louis nun wie-
der et was ganz
besonderes aus-
 gedacht: Für je -
den in der Zeit
vom 02. De -
zem  ber bis
23. De zember
2022 dort ver  kauften
Weih nachts baum wer-

den 3 Euro an ein saar ländi -
sches Kin    derhilfs projekt ge -
spen det, das Kinder träume er -
füllt. Der Clou für alle IKEA
Family Mit glieder, die bei einer
gro ßen Baumaus wahl mit Si -
cher heit fündig werden: Sie
er  halten so  gar noch einen
Rabatt in Höhe von 2 Euro je
Baum. 

Der Ver -
kauf der
W e i h  -
n a c h t s -

 bäu  me er -
folgt auf dem Park -
platz vor dem Ein -
rich  tungs haus. IKEA
Saar louis freut sich
auf deinen Be such
und wünscht dir
„God Jul“ (Fro -

he Weihnachten)!

Weihnachtsbaum-Verkauf
zugunsten Kinderhilfsprojekt
IKEA Saarlouis erfüllt Kinderträume

Augenoptik auf dem modernsten Stand der Technik.
Brillengalerie Manfred Klein by Fabienne Mock

Weißkreuzstraße 11
66740 Saarlouis

Tel.: 0 68 31 / 12 12 32
info@brillengalerie-saarlouis.de

www.brillengalerie-saarlouis.de

Style, Präzision & Kompetenz. 
Wir sind Optiker aus Leidenschaft.

„Wir bedanken uns herzlich für Ihre 
Treue und wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie schon heute ein entspanntes 
Weihnachtsfest und ein frohes und 

erfolgreiches neues Jahr!“

Ihre Fabienne Mock
und das gesamte Team 
der Brillengalerie

JETZT TERMIN
VEREINBAREN!
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Weihnachten ist immer
auch ein geselliges Fest,

an dem Menschen zusam-
menkommen und leckere
Spei sen genießen. Doch was
genau kommt in Deutschland
an Heiligabend eigentlich auf
den Tisch? Das Statistikportal
Statista hat die beliebtesten
Gerichte ermittelt, die Ihnen
vielleicht auch noch die ein
oder andere An re gung geben:

Bei über einem Drittel der
Deutschen gibt es Würstchen
mit Kartoffelsalat an Heilig -
abend, weil man die reich-
hal tigeren Speisen eher für
den 1. und 2. Weihnachtsfei -
er tag geplant hat. 26 Prozent
legen sich trotzdem an Heilig-
abend richtig ins Zeug und
ser vieren Gans oder Ente. Ge-
mütlich machen es sich 14

Pro zent der Deutschen mit
Raclette, dem Schweizer Na-
tionalgericht. Ebenfalls 14
Prozent favorisieren eher Ge-
richte mit Schweinefleisch,
z.B. Braten. In 10 Prozent der
deutschen Haushalte geht es
mit Fondue heiß und brut-
zelnd her. Ähnlich beliebt
sind Rindfleischgerichte so -
wie Fisch und Lachs. 

Weniger beliebt in der Menü -
planung sind hingegen Wild,
Gemüse/Ve ge tarisches  sowie
Kurz gebratenes, z.B. Steaks.

Im Saar land
dürfte hier
und da ver-
mut lich aber
dennoch der
Schwenker
zum Einsatz
kommen...    

Die liebsten Speisen der
Deutschen an Heiligabend
Das wird am häufigsten aufgetischt

Becker Gartengestaltung GmbH
Rosenstraße 28 · 66773 Schwalbach - Hülzweiler
Tel.: 0 68 31 - 5 22 28 · Fax: 0 68 31 - 50 64 50

Gartenp=ege · Planung und Durchführung von
Neuanlagen · Teichbau · Baumfällung und Baum-
schnitt aller Art · Erstellung von Belags=ächen

(Verbundsteine, Natursteine, Holz etc.)
Treppen- und Mauerbau · P=anzungen...

... und auch die Märchenwald-Anlagen vom
„Saarlouiser Weihnachtsmarkt“!
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Wenn das Jahr zuende
geht und die Tage kalt

und dunkel werden, beginnt
die Zeit der Weihnachts märk -
 te. Dort lässt sich inmitten
glit zernder Lich  ter und wun-
derschöner Dekora tionen auf
die Weih nachtszeit einstim-
men. Der Duft von Glühwein,
Zimt waffeln und Leckereien
liegt in der Luft, und man
taucht ein in eine völlig an -
dere Welt, die den Alltag ver-
gessen lässt. Es ist das ganz
spezielle Ge fühl ei ner Jah res -
zeit, das man auf dem Saar -
louiser Weihnachts markt be -
sonders gut spüren und erle-
ben kann.

Seit 14 Jahren gibt es auf dem
Gelände des Kleinen Marktes
ein idyllisches Weihnachts -
dorf, das in jedem Jahr Men -
schen aus Nah und Fern in
den Bann zieht. Über die Jah -
re hinweg wur   den Ver schö -
nerungen vor  ge nommen, um
stets etwas ganz be sonderes
zu bieten. Nach dem corona-
bedingt reduzierten Gelän de -
aufbau in 2021 kann sich der
Weihnachtsmarkt in diesem
Jahr nun endlich wieder in
seiner aus der Vergangenheit
be kannten Form und mit über
50 Hütten- und Aktionsberei -
chen präsentieren. Übrigens:
Er neut verzichten die Hütten -
be treiber in diesem Jahr wei-
testgehend wieder auf die
Ver wen dung von Verpa ckun -
gen, Geschirr und Besteck aus
Plas tik! – Zu erle ben sind
ins  besondere die folgenden
Highlights (Ände rungen/Ab-
weichungen vorbehaltlich):

> Sehr festliche Dekora tio nen
mit viel Liebe zum De tail im
gesamten Weih nachts   markt-
Dorf, z.B. mit Schnee fall-Ele -
menten, ei ner Berg pa  norama-
Land schaft und Mär chenwald -
bereichen. Zu dem wur    den auch
in diesem Jahr wieder einige
Ver  än de rungen bei der Verzie -
rung diverser Be reiche vor   ge-
nommen. Erneut hat man mit
viel Mühe daran gearbeitet,
den Weihnachtsmarkt festlich
auszuschmücken und attraktiv
in Szene zu setzen.

> Große 700 qm-Eisarena  für
Eislauf spaß bei großen und
kleinen Besuchern. Hier lässt
sich auf der größten mobilen
Eislaufbahn im Saarland und
der gesamten Großregion pu -

res Eis    lauf ver gnügen erleben.
Ein beliebtes High light bei
Jung und Alt, das sei nesglei-
chen sucht. Zuletzt erfolgte
Um bauten sorgen dafür, dass
sich die Eislauf fläche bis etwa
zur Mittel achse des Weih -
 nachts mark tes erstreckt.

> Große Schlemmer-Almütte
mit Sitz plät zen, in der in ge -
müt licher At  mos  phäre mit
Blick auf die angrenzende
Eis      lauf fläche ganz tägig lecke-
 re warme und kalte Gerichte
ser viert werden. Auf der Spei -

sekarte stehen u.a. Ves per -
plat   ten, ru stikale Bau ernbrote,
deftige Gulasch sup pen, Chili
con Carne, Weißwürste und
mehr. Neben kalten und heißen
Ge     trän ken werden in der Alm -
hüt te auch edle Wei   ne und
Schnäp  se serviert. Die Alm -
hüt te, die ge mütlich aus ge -
 staltet wurde (u.a. mit künst -
lichem Kaminfeuer), ist nicht
nur abends ein be lieb ter An -
lauf punkt - auch tagsüber
kann man hier wun derbar ein-
kehren und ge nie ßen. Wich tig:
In 2022 kann die Almhütte,

Saarlouiser Weihnachts-Journal 2022

Stimmungsvolles Weihnachts-
vergnügen in Saarlouis
Der Saarlouiser Weihnachtsmarkt 
verzaubert mit tollen Attraktionen

21.11. bis 
23.12.2022, 

Kleiner Markt
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anders als in
den Vorjahren,
ohne Tischre-
servierungen
be sucht wer-
den. Die Alm-
hütte ist täglich von 11 bis 22
Uhr geöffnet. 

> Breitgefächertes gastrono-
mi sches An gebot auf dem
Weih nachts marktgelände
von süß bis herz haft (z.B.
Nüs  se, Waf feln, Crê pes, Chur   -
ros, Schwen    ker, Piz za, Würst -
chen, Fisch- und Kar  tof fel spe -
zialitäten usw.). Die Viel falt an
Leckereien ist sehr groß und
hat für jeden Ge schmack et -
was passendes zu bieten. Übri -
gens: In diesem Jahr werden
die Weihnachtsmarkt- und
Hüt tenbetreiber erneut wei-
testgehend auf die Verwen -
dung von Verpackungen, Ge -
schirr und Besteck aus Plastik
verzichten und diese durch
umweltschonende Alternati -
ven ersetzen!

> Speziell für Kleinkinder
gibt es wieder eine Märchen -
eisenbahn sowie ein Kinder -
karussell, die für Spaß und
Freude sorgen. Somit eignet
sich der Weihnachtsmarkt 
auch bei jungen Familien als
ideales Ausflugsziel, das für
jedes Alter etwas bietet.

> Tägliches Adventskalender-
Gewinnspiel, bei dem die Be -
sucher des Weihnachts  mark -
 tes vom 01. bis 23.12. vie  le
von zumeist regionalen Un -
 ter nehmen b e reitge stellte, at -
traktive Pre i   se ge win nen kön  -
nen. Je den Tag zwischen
16:30 und 17:30 Uhr läuft
diese Ge winn  spiel aktion an
der Ak   tions büh ne. Es werden
Gewinne mit Tagesgesamt -
werten von mind. 150,- Euro
verlost, z.B. zahlreiche Ein -
kaufsgut schei ne. Der Clou:
Die Teil nahme an den tägli-
chen Ver  losungen ist völ lig
kosten los. Da lohnt sich der
Besuch des Weih nachts mark -
tes gleich dop pelt! (Weitere
Infos zur Ge winnspiel ak tion
finden sich auf Seite 14!)

> Musikprogramm auf 
der Aktionsbühne
Beim musikalischen Programm
auf der Aktionsbühne ist für
jeden was da bei. Die Besucher
dürfen sich u.a. auf tolle Mu -
sik-Acts freu en, die ab etwa
18 Uhr auftreten (Ände run -
gen/Irrtümer vorbehalten): 

So ist am 25.11., 27.11., 03.12.,
04.12., 10.12., 11.12. und 17.12.
wieder das beliebte Vocal-
Duo Gian carlo Sal via und
Jen nifer Waack auf dem dies-
jährigen Weih   nachts markt
mit da bei. Sie bie ten ei ne Ge -
sangss  how, die un ter die Haut
geht. Dabei ver schmel zen un -
ter schied  li che Stil rich tungen
wie Pop, Rock, Jazz, Swing,
Italo und la teinamerika  ni sche
Musik mit einander und sor-
 gen für ein un ver ges s   liches
mu si ka lisches Erlebnis.     >>

Attraktives Weihnachtsdorf,
Große Eis-Arena mit ca. 700 qm,

gemütliche Schlemmer-Almhütte, 
Adventskalender-Gewinnspiel,

Bühnen- und Showprogramm uvm.

Saarlouiser Weihnachts-Journal 2022
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Am 26.11., 02.12.
und 16.12. kom-
men mit Joe P e -
 rez die Freun de
von Ita lo- und
La    tin-Pop voll
auf ihre Kosten. Der Musiker
hat schon in den vergangenen
Jahren auf dem Weih nachts -
markt begeistert.

Erstmals zu Gast
auf der Bühne
des Weihnachts -
marktes ist Elisa
Reh linger. Am
09.12. (mit Eva-
Maria Lechler)
und 18.12. (mit
David Conrad)

wird dann ein bunter Mix aus
Weihnachts-Hits und stim-
mungsvollen Klassikern gebo-
ten. Lassen Sie sich verzaubern!

Swin ging+Ro -
cking Christ  mas
gibts am 23.12.
mit Drei er  pasch
(To bias Röß ler
und Kolja Kog -
lin) zu erleben. Die bei den
bieten ei ne Mi  schung aus
viel fäl ti gen Sti   len wie Pop,
Swing, Ol   dies und mehr.

> Besuch vom Nikolaus
Am 05.12. kommt sogar der
Nikolaus ab 17 Uhr auf den
Weihnachtsmarkt und hat für
Kinder etwas dabei.

> Infos zur Eis-Arena
Die Nutzung der Eisarena ist
kostenpflichtig. Tickets sind
vor Ort erhältlich, ebenso
können Eislaufschuhe vor
Ort ausgeliehen werden (die
Ta rife zur Eisarena-Nutzung
sowie zur Eislaufschuh-Leihe
sind im Kassenbereich aus-
geschildert). Die Eisarena hat
täg lich von 11 bis 21 Uhr
geöffnet, Freitags und Sams -
tags von 11 bis 22 Uhr. 

> Eis-Arena auch für 
Schulklassen oder Gruppen 
eine Sportmöglichkeit
Die Betreiber des Weih nachts -
 marktes laden auch Schul klas -
sen, Sportvereine und Frei -
zeit teams ein, die großzügige
Eis lauf fläche vormittags zu
nut  zen. (An mel dun gen kön-
nen telefonisch unter 0163-
8151516 vereinbart werden)

> Öffnungszeiten 2022
Der Saarlouiser Weih nachts -
markt 2022 hat geöffnet vom 
21.11.2022 bis 23.12.2022. Die
täglichen Öffnungszeiten sind
von 11 bis 22 Uhr, an Frei ta -
gen und Sam s  tagen so gar von
11 bis 23 Uhr. Die Eisarena
schließt je eine Stunde früher,
die Almhütte stets um 22 Uhr.

> Online immer auf dem
laufenden bleiben
Neuigkeiten und Pro   gramm   -
 än derun gen werden über die
offizielle Website www.weih -
nachtsmarkt-saar  louis.de,
über Facebook (Saar loui ser
Weihnachtsmarkt) und in der
Handy-App (vgl. Seite 9) be -
kannt gegeben!

Saarlouiser Weihnachts-Journal 2022
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Großer Markt 25, 66740 Saarlouis,
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Druckauflage/Verbreitung:
32.000 Exemplare; verbreitet über Haus -
halte komplett oder anteilig in Saar   louis
(und Stadtteilen), Ensdorf, Saarwel lin -
gen, Altforweiler, Berus, Wallerfangen,
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nimmt der He rausgeber kei ne Haf tung.
Irr tümer und Änderungen vor behalten.
Copyright + Produktion 2022 / Made in Germany

ELEKTRO-ANLAGEN
ELEKTRO-REPARATUREN

EDV-NETZWERKE
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

TELEKOMMUNIKATION

UNSERE LEISTUNGEN

Zufriedene Kunden sind
unsere beste Empfehlung.

Wir prüfen, planen und
erstellen für Sie jede

Art von Elektro-Installation.

ELEKTRO BARTRUFF GMBH

 Schillerstraße 12, 66740 Saarlouis
 06831 94 51-0    06831 94 51-17

 info@elektro-bartruff.de    www.elektro-bartruff.de

UNSERE ZIELE

MEHR KOMFORT

MEHR SICHERHEIT

MEHR SERVICE
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Die vor fünf Jahren erfolg-
reich eingeführte Smart-

phone-App „Weihnachten in
Saarlouis“ ist jetzt wieder ak -
tualisiert verfügbar und be -
leuchtet auf allen gängigen
End geräten die Saarlouiser
Weih nachtszeit. Dazu zählen
insbesondere die Weih nachts -
markt-At traktionen, inklusive
Infos zur Almhütte und zur
Eis arena. Auch Ge schenk- bzw.
Shop  pingtipps regionaler Un -
ter neh men werden präsentiert
und ge ben Anre gungen. Die
Ge winne des Adventskalen -
der-Gewinnspiels auf dem
Weih nachtsmarkt werden hier
ebenfalls an gekündigt. Wei tere
praktische und informative In -
 halte, z.B. weih-
nachtliche The -
men sowie Kultur-
und Event tipps,

run  den das
An  gebot der
ausgefalle-
nen  App für
die regionale
Ad ventszeit
ab. Die App
wird immer
wieder ak-
tualisiert.

Installieren geht ein fach: An -
 droid-Nutzer la den die App im
Google Play Store oder über
u.a. Link. Apple-Nut zer rufen
nur den u.a. Link im Browser
auf, tippen auf das    -Symbol,
tippen dann etwas runter auf
das  -Symbol und speichern
die App auf ihrem Handy.

Download: Google Play Store +
www.weihnachten-saarlouis.de

Saarlouiser Weihnachts-App
wieder neu veröffentlicht
Die Weihnachtszeit digital zur Hand

App-Oberfläche 
musterhaft (unverbindlich für 2022)

MJ Kosmetik
Qualität und Schönheit durch Erfahrung

n Permanent Make-Up
n Micro-Blading
n Kosmetik-Spezial-

behandlungen

n Nagelstudio
n Medizinische Fuß-

pflege
n Asiatische Massagen

Kosmetik Jäkel · Silberherzstraße 11 · 66740 Saarlouis
Tel: 0 68 31 / 9 52 32 62 · Mobil: 01 51 / 58 86 40 56

www.jaekel-kosmetik.de

Permanent Make-Up der Luxusklasse



Weihnachtszeit ist auch
Ge  schenkezeit. Oft ist es

aber gar nicht so leicht, pas-
sende Ge schenke für Fami lie,
Freunde und Kollegen zu fin  -
den. Es soll ja etwas Be son de -
res oder Ausgefallenes sein.

Wer auf der Suche nach guten
Ideen ist, sollte sich die fol    gen-
 den Anregungen und Tipps an -
schauen, die fast alle in Saa r -
louis oder in der umgebenden
Region er häl tlich sind. Lassen
Sie sich ein fach in    spirieren!
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Tolle Geschenk-Tipps aus
Saarlouis und der Region
Anregungen und Ideen, auf die Sie
vielleicht nie gekommen wären...

Der Geschenk-Tipp von
PIEPER in Saarlouis:

Schenken Sie 
Entscheidungsfreiheit!

Das exklusive und umfang-
reiche Sortiment bei PIEPER 

lässt keine Wünsche offen. Mit
PIEPER-Geschenkgutscheinen
liegen Sie daher genau richtig!

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 2

Der Geschenk-Tipp von
Juwelier Wagner:

Gutscheine für Schmuck, Uhren,
Service- und Reparaturarbeiten
Schenken Sie Schmuckstücke,
die Erinnerungen lebendig

halten. Wählen Sie aus einem
breiten Sortiment, das für jeden
Geschmack etwas zu bieten hat!

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 3

Der Geschenk-Tipp von
LA MAISON hotel in Saarlouis:
Savoir-vivre à la PASTIS
Verschenken Sie Glück im

Bauch! Gutscheine für PASTIS
bistro oder PASTIS feinkost sind 
die perfekte Überraschung für 
alle, die es köstlich und beson-

ders mögen.
Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 5

Der Geschenk-Tipp der
Apollonia- & Glückauf-Apotheke:
Pflegeprodukte verschenken

Bei der Pflegeprodukt-Auswahl
der Marke medipharma cos- 

metics finden Sie das passende
Geschenk rund um die verwöh-
nende Körperpflege. Perfekt
auch als Last-Minute-Idee!
Kontakt und weitere Infos zu

diesem Anbieter siehe Seite 13
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Der Geschenk-Tipp von
IKEA Saarlouis:

Individuelle Geschenkkarten 
für deine Liebsten

Noch keine Geschenkidee für
Freunde oder Familie? Die IKEA-
Geschenkkarte ist genau das
Richtige. Bei Onlinebestellung
sogar mit Foto und Videogruß.
www.ikea.de/Geschenkkarte

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 16

Der Geschenk-Tipp von
Globus Saarlouis:

Ein Präsentkorb oder ein
Gutschein - ganz individuell
Verschenken Sie einen Ge-

schenkkorb befüllt nach Ihren
Wünschen oder einen Ein-
kaufsgutschein für das Sor-
timent von Globus Saarlouis. 

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 9
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Der Geschenk-Tipp von
Brillengalerie Manfred Klein

by Fabienne Mock:
Brillen für die ganze Familie
Ob markanter Style oder de- 
zentes Design – denken Sie an  
Ihre Liebsten, wir bieten eine
große Auswahl an modischen
Brillen und Sonnenbrillen. 
Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 4

Der Geschenk-Tipp von
Unternehmensgruppe Rettel:
Gutscheine für alle Bereiche
Schenken Sie Gutscheine für  
„Rettels Raum“, der tollen

Event location (u.a. mit Genießer-
sonntagen), den Partyservice
oder Menüboxen für Zuhause.  
Alle Infos unter www.rettels.de

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 6
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HEIZUNG
SANITÄR

SOLAR
PHOTOVOLTAIK

Wer es Zuhause behaglich haben will,
braucht einen Partner, auf den man sich

verlassen kann - und das 365 Tage im Jahr.

Auf der Dellt 24a
66740 Saarlouis

Tel.: 06831 5014475

Seebohmstraße 84
66115 Saarbrücken

Tel.: 0681 780811

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

www.albert.saarland

Der Geschenk-Tipp von
Fleischgroßhandel DI PAOLA:

Gutscheine für frische Produkte
Gute Produkte in hoher Qualität 
und einer überragenden Sorti-  
mentsvielfalt – egal ob Fleisch

Wurst, Wild, Geflügel oder Mee-
resfrüchte. Das wird Ihren Be-

schenkten schmecken!
Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 7

Der Geschenk-Tipp von
Becker Gartengestaltung:
Gutschein für Gartenpflege,
Pflanzen, Gartenarbeiten

Im Garten fallen vielerlei Ar-
beiten an. Wie gut, wenn es

jemanden gibt, der diese über-
nimmt. Eine Geschenkidee für
Garten- und Pflanzenfreunde.

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 5

Der Geschenk-Tipp von
Bäckerei Konditorei Welling:

Welling-Card für leckere Back-/
Konditorei-Waren und das Café

Verschenke die Welling-Card als
Gutschein für Ge bäck, Brot- und

Backwaren, Kuchen oder für 
den Vor-Ort-Genuss im Café

(gültig in allen Welling-Filialen)!
Kontakt und weitere Infos zu

diesem Anbieter siehe Seite 13

Der Geschenk-Tipp von
Saartoto:

Das kleine oder große Glück? 
Ob Spielscheine oder Rubbel-
lose – die passende Auswahl 
und die Chance auf das große
Glück erhalten Sie in jeder

LOTTO-Annahmestelle. Danke
sagen auch Sport, Kultur, Um-

welt und Soziales, die mit
jedem Tipp gewinnen.

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 14
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In der WeihnachtsbäckereiIn der Weihnachtsbäckerei
Wirklich gutes Weihnachtsgebäck. Echt handgemacht.Wirklich gutes Weihnachtsgebäck. Echt handgemacht.

Wir backen mit Liebe & nach traditionellen Rezepturen. 
Den besonderen Geschmack unserer Kunden zu erfüllen, hat bei uns oberste Priorität.

Wir freuen uns, auch Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Französische Straße 7 • 66740 Saarlouis • Telefon: (06831) 46215
> Wir suchen personelle Verstärkung in der Backstube, in der Konditorei und im Verkauf (Infos unter www.baeckerei-welling.de) <

Der Geschenk-Tipp von
Modepark Röther:

Weihnachtsgeschenk gesucht?
Sie wissen noch nicht, was Sie 
Ihren Lieben zu Weihnachten 
schenken sollen? – Ein Ge-
schenkgutschein von Mode-

park Röther kommt immer gut
an! Mit über 300 Modemarken

findet hier sicherlich jeder
sein Lieblingsteil.

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 12

Der Geschenk-Tipp von
MJ Kosmetik Saarlouis:
Geschenkgutscheine für
Beauty-Behandlungen

Ob Permanent Make-Up, Ver-
wöhnbehandlung, Nagelmodel-
lage, Maniküre oder medizini-
sche Fußpflege – verschenken

Sie Schönheit von Kopf bis Fuß. 
Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 9

Der Geschenk-Tipp von
Exclusive - Med. Fitnesstraining:
Individuelle Gutscheine für die
Gesundheit Ihrer Liebsten
Schenken Sie Gesundheit
und Wohlbefinden in Form 

von beliebig vielen Trainings-
monaten oder Slimyonik-

Behandlungen!
Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 7

Ihre Gesundheit
steht an 
erster Stelle!

Apollonia Apotheke - Tim Winkel e.K.
Lebacherstraße 33 · 66740 Saarlouis

Tel.: 0 68 31/8 28 28

Glückauf Apotheke - Tim Winkel e.K.
Bahnhofstraße 14 · 66740 Saarlouis

Tel.: 0 68 31/8 05 60

WWW.APOLLONIAAPOTHEKE.DE

Ihre Apo�eken vor Ort sind für Sie da.

Der Geschenk-Tipp der
Landkreis Saarlouis-Touristiker:

Produkte aus der Heimat
Ob regionale Köstlichkeiten
oder Coffee-to-go-Becher mit 
Motiven aus dem Landkreis

Saarlouis – die Tourist-Info am
Großen Markt in Saarlouis bietet
tolle regionale Geschenkideen!

Kontakt und weitere Infos zu
diesem Anbieter siehe Seite 10
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Nach der Corona-bedingten
Digitalumsetzung in 2021

kehrt in diesem Jahr wieder ein
beliebtes Highlight des Saar-
louiser Weihnachtsmarktes auf
die „Live“-Bühne zurück: Das
all jährliche „Saarlouiser Ad -
ventskalender-Gewinnspiel“.
So mit gibt es wieder die Chan-
ce, beim Besuch des Geländes
des Weih nachtsmarktes tolle
Prei se gewinnen zu können.
Tra  di tio neller Ort, an dem das
Gewinnspiel ausgetragen wird,
ist die Aktions bühne.

Vom 1. bis 23. Dezember 2022
werden dort täglich zwischen
16:30 und 17:30 Uhr Ge winne
im Tages-Gesamtwert von bis
zu 150,- Euro verlost, die re -
gionale Unternehmen zur Ver -
 fü gung gestellt haben. Um teil-

zunehmen, muss man sich ein-
fach nur vor Ort ein kostenlo-
ses Nummernlos beim Mode ra -
tor an der Bühne holen und ei -
ne abzutrennende Loshälfte in
die dort aufgestellte Losbox
werfen, das andere Losteil be-
hält man bei sich. Um 17:30
Uhr erfolgt dann die Ziehung
aus den eingeworfenen Losen.
Die Gewinne (z.B. Gutscheine)
werden sofort an die anwesen-
den Gewinner, die ihr num-
merngleiches Losteil vorzeigen 

müssen, ausgehändigt. Ist ein
gezo gener Gewinner nicht an-
wesend, verfällt dessen Gewinn
und es wird ein neues Los ge-
zogen, bis ein anwesender Ge-
winner ermittelt ist. Pro Person
und Tag ist nur ein Loseinwurf
und bei erfolgreicher Ziehung
nur ein Gewinnanspruch zu -
läs sig, der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. 

Was es jeden Tag zu gewinnen
gibt, wird auf der Website des
Saarlouiser Weihnachtsmarktes 
unter www.weihnachtsmarkt-
saarlouis.de, über die Smart -
phone-App „Weih nachten in
Saar louis“ (vgl. Seite 9) und

über die Facebook-Seite des
Weihnachtsmarktes angekün-
digt. Freuen Sie sich u.a. auf
tolle Einkaufsgut scheine mit-
ver  schiedensten Nenn werten –
damit die Weihnachtszeit dank
der mitwirkenden Firmen noch
mehr Freude macht! Diese und
die Organisatoren wünschen
viel Glück beim Mitmachen!

Gewinnspiel-Organisation:

Großer Markt 25, 66740 Saarlouis
Tel.: (06831) 1270597, www.esignia.eu

werblich unterstützt von
amc-Agentur Media Creativ, Saarlouis

g e w i n n s p i e l
S a a r l o u i s

2022

Adventskalender-Gewinn-
spiel mit vielen tollen Preisen
Vom 1. bis 23.12.2022 tägliche Ver-  
losungen auf dem Weihnachtsmarkt

Das Adventskalender-
Gewinnspiel an der 
Aktions bühne 
(Bild von 2019) 
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Bous: Beethovenstraße 5 · D-66359 Bous
Tel.: 06834-943330

Luxembourg: 2, Hamesfeld · L-5450 Stadtbredimus
Tel.: 26664513

Heizung & Sanitär GmbH

info@helux.info · www.helux.info

Sinnvoll mit unseren 
Ressourcen umgehen, damit 

wir eine Zukunft haben!

Ökologisch für 
Morgen heizen?

Heizungsanlagen · Pelletsheizungen
Solaranlagen · Wärmepumpen

Regenwassernutzung · Bad Design 
D
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Leider ist die Weihnachts-
zeit auch die Lieblingszeit

für Langfinger, die den vor-
weihnachtlichen Einkaufstru-
bel dazu nutzen, unbeküm-
merte Menschen zu bestehlen.
Besonders beliebt sind Orte
mit erhöhtem Publikumsauf-
kommen, z.B. volle Kaufhäu-
ser und Supermärkte, Warte-
schlangen oder Haltestellen
von Bussen und Bahnen. Oft
arbeiten Diebe in Teams, d.h.
ein Komplize lenkt das Opfer
durch Ansprechen oder An-
rempeln ab, während sich der
Taschendieb blitzschnell an
Wertgegenständen vergreift. 

Unbedingt anzuraten ist des-
halb, Geld und Wertsachen in
verschlossenen Innentaschen
oder Brustbeuteln bei sich zu
tragen und sehr skeptisch zu

sein, sobald man angespro-
chen, um Wechselgeld gebe-
ten oder gar beschmutzt bzw.
bekleckert wird. PIN-Eingaben
an Geldautomaten sollten mit
der anderen Hand gut abge-
deckt und auf umstehende Zu-
schauer geachtet werden. Nie -
mals sollte man Geldbörsen in
Einkaufswagen, oben auf der
Ein kaufs tasche oder in der ge -
öffneten Handtasche tragen.
Auch im geparkten Auto soll-
te man Wertvolles nicht auf-
 bewahren, insbesondere, wenn
es von außen sichtbar ist.

Keine Chance für Taschen-  
diebe beim Weihnachtskauf
Worauf man unbedingt achten sollte

Zum Jahresende überlegt
man gerne, wie die Ur-

laubs- bzw. Reiseplanung im
neuen Jahr aussehen könnte.
Wer jetzt clever plant und die
Brü ckentage einbezieht, darf
im Jahr 2023 besonders viel
ar beitsfreie Zeit genießen:  

07.-10.04.2023: Wer die Tage
vor Ostern Ur laub nimmt, holt
sich aus 4 Tagen gleich 8 freie
Ta ge heraus.
01.05.2023: Der Tag der Arbeit
fällt auf einen Montag. Ideal
für ein langes Wochenende. 
18.05.2023: Christi Himmel-
fahrt fällt auf einen Donners-
tag. Ein Urlaubstag bewirkt
ein langes Wochenende, 4 Ur-
laubstage sogar 9 freie Tage.
29.05.2023: Über Pfingsten
lassen sich aus 4 Tagen eben-
falls 9 Ta ge machen. Kombi-

niert mit Fronleichnam kön-
nen es bis zu 16 Tage werden.
08.06.2023: Fronleichnam ist
an einem Donnerstag. Aus 4
Ta  gen wer den 9 freie Tage.
15.08.2023: Mariä Himmel -
fahrt ist Dienstags. Aus 4 Ta -
gen können 9 Tage werden.
03.10.2023: Auch am Tag der
Deutschen Einheit (Dienstag)
sind mit 4 Tagen 9 Tage drin.
01.11.2023: Allerheiligen ist
Mittwochs und macht aus 2
Ta  gen 5 freie Tage. Wer noch 2
Tage danach ergänzt, erreicht
sogar 9 Tage Urlaub.

Dank Brückentagen in 2023  
deutlich mehr Urlaubszeiten
So gönnen Sie sich mehr freie Tage

Urlaub



6 VINTERFINT
Dekoration

 9.99

Neu
5 VINTERFINT

Geschenkpapierrolle

 1.99
Preis/m 0.66

Neu

3

7

Inspiriert durchs
Beisammensein.
Gemütliche Tage mit deinen Liebsten, Geschenke verpacken 
(und gut verstecken), die Tage bis Weihnachten zählen – die 

deinem IKEA Saarlouis.

VINTERFINT 
Servierplatte mit Fuß

 19.99

Neu
2

Inspiriert durchs Leben.

 1 Neu V  INTERFINT Flasche mit Verschluss 4.99 Glas. 1 Liter, 29 cm hoch. 605.295.26
 2 Neu VINTERFINT Servierplatte mit Fuß 19.99 Pulverbeschichteter Stahl. Ø 25 cm, 

12,5 cm hoch. 305.296.41
 3 Neu VINTERFINT Teelichthalter 1.99 Pulverbeschichteter Stahl. Ø 8 cm, 5 cm hoch. 405.304.70
 4 Neu VINTERFINT Glas 8.99/6 St. 30 cl. Herzmuster/rot 705.395.15
 5 Neu VINTERFINT Geschenkpapierrolle 1.99 0.66/m. 3 m. 905.233.06
 6 Neu VINTERFINT Dekoration 9.99 Pferd. Farbig glasiertes Steinzeug. 19 cm hoch. Weiß/rot 305.305.50
 7 Neu STRÅLA LED-Kerzenhalter 14.99 Ohne Batterien. Mit integrierter Zeitschaltuhr. 36 cm hoch. 

205.324.27

Alle Preise gültig bei IKEA Saarlouis, solange 
der Vorrat reicht. 

IKEA – Niederlassung Saarlouis, 
Im Hader 1, 66740 Saarlouis
Mehr Infos und Angebote sowie unsere 

unter IKEA.de/Saarlouis

Deine Vertragspartnerin ist die 
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, 
Am Wandersmann 2–4, 65719 Hofheim-Wallau.

VINTERFINT
Flasche mit Verschluss

4.99

Neu
1

VINTERFINT
Glas

 8.99
/6 St.

Neu
4
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10.- geschenkt 
ab 100.- Einkaufswert.

Gib einfach diesen Coupon an der 
Kasse ab und wir reduzieren deinen 
Kassenbon um 10.- ab einem Ein-
kaufswert von 100.-. 
Gültig vom 25.11. bis 24.12.2022 
bei deinem IKEA Saarlouis. 

Nur ein Originalcoupon pro Person und Einkauf einlösbar. Nicht einlösbar auf 
IKEA.de, im IKEA Restaurant, Bistro und Schwedenshop sowie für Serviceleistungen 
und beim Kauf von IKEA Geschenkkarten. Eine vollständige oder teilweise Baraus-
zahlung ist nicht möglich. 

8400012272221224


