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Ihre Kieferorthopädin in Hofgeismar
Informieren Sie sich unter:
www.kfo-hofgeismar.de

Mein Praxisteam und ich
freuen uns auf Ihren Besuch!

Dr. med. dent. Marcela Valencia-Berlipp

Wir sind für Sie da –
auch in schwierigen Zeiten!

4 ⎮ Anzeigensonderveröffentlichung

Gesunde Zähne, schönes Lächeln
Dr. Marcela Valencia-Berlipp – Fachärztin für Kieferorthopädie

250 Quadratmeter großen
Praxis steht Dr. Marcela Va-
lencia-Berlipp ein erfahre-
nes und freundliches Team
zur Seite. Zwei zahnmedizi-
nische Fachangestellte, eine
Auszubildende, ein Zahn-
techniker und seit Septem-
ber vergangenen Jahres ei-
ne weitere Zahnärztin be-
handeln gemeinsam mit Dr.
Valencia-Berlipp Patienten
vom Kleinkind bis ins hohe
Lebensalter mit geballter
Kompetenz und viel Freude.

Die Praxis in der Bahnhof-
straße 4 in Hofgeismar ist
montags bis freitags von 9
bis 12 Uhr, sowie montags
bis donnerstags von 13 bis
18 Uhr und freitags von 13
bis 16 Uhr für Sie geöffnet.
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kretisiert: „Es gibt heute ei-
ne Vielzahl von Möglichkei-
ten, um beispielsweise
Zahnfehlstellungen zu kor-
rigieren, und die gehen
weit über die klassische
Zahnspange hinaus. Hier
gilt es, für jeden Patienten
die individuell passende Lö-
sung zu finden. Von der Ein-
ordnung einzelner schief
stehender Zähne bis hin zur
Korrektur möglicher Kiefer-
fehlstellungen können wir
Einfluss auf die Funktion
des gesamten Kauapparates
und somit die Gesundheit
nehmen. Das schöne Lä-
cheln und die damit einher-
gehende Lebensfreude sind
dabei ein nicht unerhebli-
cher Nebeneffekt.“

Neben der mit moderns-
ter Technik ausgestatteten
und liebevoll gestalteten

S eit beinahe zwei Jah-
ren ist Dr. med. dent.
Marcela Valencia-Ber-

lipp mit Ihrer fachzahnärzt-
lichen Praxis für Kieferor-
thopädie und einem kom-
petenten Team im Zentrum
von Hofgeismar.

Nach dem Studium der
Zahnmedizin, der darauf-
folgenden intensiven Fach-
arztausbildung und weite-
ren Jahren als angestellte
Kieferorthopädin, erfüllte
sich Dr. Marcela Valencia-
Berlipp mit der Neugrün-
dung der Praxis einen lang
gehegten und zielstrebig
verfolgten Traum.

„Die Arbeit mit und für
unsere Patienten jeden Al-
ters erfüllt mich jedes Mal
aufs Neue und macht immer
viel Spaß“, sagt Dr. Marcela
Valencia-Berlipp und kon-

Zum Team der kieferorthopädischen Praxis gehören Dr. Marcela Valencia-Berlipp
(von rechts), Christina Pieper, Katharina Marwell, Tanja Arendes , Threa Maro und
Carlos Gomez. FOTO: NIKOLAUS FRANK/NH

Grillsteaks und Ahle Wurst
rund um die Uhr
Landfleischerei Koch in Calden

ment der Landfleischerei
lassen sich am besten über
den Online-Shop tätigen.
Hier gibt es nicht nur eine
große Auswahl an verschie-
denen Ahlen Würsten, son-
dern auch andere typisch
nordhessische Spezialitäten,
ebenso wie saftige T-Bone-
oder Filetsteaks. Zudem las-
sen sich Artikel, die nicht im
Shop angeboten werden,
problemlos telefonisch oder
per Email anfragen. Der
Versand arbeitet zügig, in-
nerhalb von zwei bis drei
Werktagen kommt die Be-
stellung am Bestimmungs-
ort an. nh

» wurstehimmel.de

automaten bleibt immer
gleich: Hier sollen die Kun-
den der Landfleischerei
Koch die Produkte finden,
auf die sie am Wochenende
oder außerhalb der Öff-
nungszeiten spontan Appe-
tit haben. Deswegen darf
im Wurstautomaten die Ah-
le Wurst nicht fehlen. Eine
kleine Stracke oder Dürre
Runde gehen schließlich im-
mer. Für Frühstück oder
Picknick finden Besucher im
Verkaufsautomaten auch
ausgewählte Wurstsorten
im Glas und natürlich Klassi-
ker wie Kochwürstchen,
Mettwurst oder luftgetrock-
neten Landschinken.

Größere Bestellungen aus
dem umfangreichen Sorti-

E iner der schönsten
Gründe für den Ein-
kauf in der Metzgerei

des Vertrauens ist die per-
sönliche Beratung. Wer
aber bei der Landfleischerei
Koch außerhalb der übli-
chen Öffnungszeiten ein-
kaufen oder Wartezeiten
beim Einkauf vermeiden
möchte, kann in dem Calde-
ner Familienbetrieb seine
Vorbestellung einfach per
Telefon oder E-Mail abge-
ben. Warme Mittagessen
und Bestellungen bringt der
firmeneigene Fahrdienst im
Raum Kassel auf Wunsch
auch bis vor die Haustür.

Für die spontane Grillpar-
ty steht zudem ein Ver-
kaufsautomat vor der Flei-
scherei in der Caldener Mit-
telstraße. Hier können
Hungrige rund um die Uhr
und auch an Sonn- und Fei-
ertagen einkaufen. Der
Wurstautomat ist zudem je
nach Saison mit unter-
schiedlichen Produkten ge-
füllt. Jetzt im Sommer mit
einer Auswahl an verschie-
den gewürzten Rücken- und
Nackensteaks. Vor allem in
der Grillsaison kommen
mehrere Sorten Bratwurst
hinzu. Grobe und Feine, mit
besonderer Würzung oder
klassisch. Und für den Hun-
ger zwischendurch auch
Snacks wie kleine Mett-
würstchen oder Pfefferbei-
ßer.

Im Herbst finden sich im
Wurstautomaten dann
mehr deftige Fertiggerichte
wie Gulasch und Suppen.
Aber das Prinzip des Wurst-

Landfleischerei Koch: In der Mittelstraße 6 in Calden
gibt es in der Grillsaison neben verschieden gewürzten
Rücken- und Nackensteaks gleich mehrere Sorten Brat-
wurst. FOTO: PRIVAT/NH

METZGEREI UND WURSTKULTUR
SEIT 1877 IN CALDEN

MITTELSTRASSE 6 34379 CALDEN
WWW.WURSTEHIMMEL.DE
TEL 05674 – 6106

WWW.WURSTEHIMMEL.DE
DER ONLINE-SHOP FÜR AHLE WURST


