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Umweltfreundlich und flexibel
Zeitschriften mieten statt kaufen. 
Der Lesezirkel Landshut ist zukunftsweisend unterwegs.

Sonja Wachter hat es eilig. Die Inhaberin des Lesezirkel
Landshut ist unterwegs, um einem Kunden noch schnell 
die neuen Lesemappen vorbeizubringen. Für uns steigt sie
von ihrem neuen Lastenrad ab, das in den letzten Wochen
viele Blicke auf sich gezogen hat. „Es ist das beste Fortbe-
wegungsmittel, wenn man etwas in der Altstadt erledigen
muss.“ Die Idee, den Transporter öfter mal stehen zu 
lassen, nützt ihr selbst und uns allen: „Man tut etwas für 
die Umwelt.“
Das Thema Umweltschutz ist beim Lesezirkel Landshut 
Teil des Konzepts: Zeitungen, Magazine und Zeitschriften
werden besser genutzt und sinnvoll entsorgt. Statt Lesestoff
zu kaufen, können die Kunden ihre Lektüre mieten und
dabei richtig Geld sparen: „Der Mietpreis für eine Zeit-
schrift liegt abhängig vom Titel in der Regel etwa 50 Pro-
zent unter dem Einzelkaufpreis am Kiosk.“ Zudem schätzen
die Lesezirkel-Kunden den kostenlosen Bring- und Abhol-
service, der ihnen den Weg zum Kiosk und langes Suchen
am Zeitschriftenregal erspart: Die Abonnenten wählen aus
den knapp 200 Titeln des Sortiments fünf bis 12 Wunschti-
tel aus, die jede Woche in einer Mappe pünktlich an die
Haustür kommen. In der Woche darauf, wenn der Bote die
neue Wunsch-Lesemappe vorbeibringt, nimmt er gleich die
alten Hefte wieder mit. So lesen immer mehr Menschen, die
auch denken. Lesezirkel Familienfreund Sonja Wachter
Landshut  Tel. 0871-128 65  www.lesezirkel-landshut.de

Lieber für Menschen als für Leute!

SPAZIERENSCHAUEN
Im Frühjahr sind sie wieder unterwegs, die Momenten-
sammler beim Naturspaziergang mit Hans Pollner und bei
der Foto-Stadtführung, die Sieglinde Brams-Mieskes mit
ihren wunderbaren Geschichten bereichert. Wann & wo
bitte bei den Schirmherren der Foto-Workshops erfragen:

Foto Petzold  Schirmgasse 281  Tel. 0871-898 71 
www.fotopetzold.de
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Versicherung ganz nah! Dafür hat Adolf Bandt mit Stefan Winterstetter die LAVM 
auf den Weg gebracht. Die unabhängigen Landshuter Versicherungsmakler bringen
Menschen mit der richtigen Versicherung zusammen und verbinden das mit einer 
sehr persönlichen Betreuung. In 20 Jahren ist das ein Erfolgsmodell geworden: 
„Was uns auszeichnet, ist die hervorragende Teamarbeit.“ 
Die Spezialisten haben sich zertifiziert, um in Bestform zu arbeiten. Sie schöpfen
ein großes Netzwerk aus: Bei rund 100 Gesellschaften greifen sie auf passende 
Produkte für Privatpersonen und Unternehmer zu und bleiben trotz dieser enormen
Reichweite mit den Ohren ganz nah beim Menschen. Das ist ein Unternehmen im
Sinne unserer Lebensqualität. 
LAVM Landshuter Versicherungsmakler  Landshut  Stethaimer Str. 34 
Vilsbiburg  Obere Stadt 25  Tel. 0871- 922 77 15  www.lavm.de


