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Konstanz.Ob Relax- oder Schlafsofa,
Fernsehsessel oder Eckgarnitur, der
Polstermöbel-Spezialist sit DOWN
zeigt in seinem Ausstellungshaus in
Konstanz auf über 4000 Quadratme-
tern stets ein grosses und exklusives
Sortiment an Sofas und Sesseln, aber
auch an gepolsterten Stühlen und
den dazu passenden Tischen. An der
Herbst-Hausmesse werden neben
den erfolgreichsten Modellen 2012

auch bereits Neuentwicklungen des
Jahres 2013 gezeigt.

Helvetisches Flair
Neu hat sit DOWN für die Messe eine
Abteilung mit demMotto «Alpenglü-
hen» eingerichtet. Inmitten von herr-
lichen Alpenpanoramen und kleinen
Bergdörfernmit passenden Schweizer
Accessoires, werden hier die neusten
Modelle in Naturleder gezeigt. Feins-
tes, naturbelassenes Rinds- oderWas-
serbüffelleder besticht durch einen
angenehmenGriff, einzigartiges Aus-

sehenundeine lan-
ge Lebensdauer.Ob
original Chester-
field oder Relax-
Garnitur – die Aus-
wahl ist beachtlich.
Tische und Raumtei-
ler in Altholz sowie Hocker aus Zie-
genfell runden das Sortiment ab.

Der Kunde ist König
Für seine Kunden hat sich der Pols-
termöbel-Spezialist noch etwas ganz
besonderes einfallen lassen. In den

Ausstellungsräumlichkeiten steht der
«Thronder Kundenzufriedenheit» be-
reit. Jeder Kunde kann nach seinem
Einkauf darauf Platz nehmenund sich
fotografieren lassen. Ende des Jahres
werden die Fotos ausgelost. Der

Gewinner kann sich freuen:
er bekommt den Preis sei-
nes Einkaufes komplett zu-
rückerstattet. Aber auch für
den zweiten und dritten Platz
hält sit DOWNattraktive Prei-
se bereit.

Zudem werden wäh-
rend der Herbst-Haus-
messe zehn Prozent Ra-
batt auf alle Neubestel-
lungen gewährt. Es lohnt
sich also, vorbeizuschauen
– das Sitzvergnügen ist ga-
rantiert. Während der
Herbst-Hausmesse hat das
Polster-Spezial-Haus wie
folgt geöffnet: Montag bis
Freitag, 10 bis 18.30 Uhr,
Samstag von 10 bis 17 Uhr.
Auch am 21. Oktobert,

wenn in Konstanz wieder der alljähr-
liche verkaufsoffene Sonntag stattfin-
det, öffnet sit DOWNvon 13 bis 18Uhr
seine Türen.

sit DOWN Polster-Spezialhaus
Line-Eid-Strasse 7, 78467 Konstanz

www.sitdown-bodensee.de

Herbst-Hausmesse bei «sit DOWN»
Passend für jedes Wohnzim-
mer und für jeden
Geschmack hält das Polster-
Spezialhaus sit DOWN Süd-
deutschlands grösste Aus-
wahl an Polstermöbeln parat.
An der grossen Herbst-Haus-
messe, die vom 4. bis zum
21. Oktober stattfindet, wer-
den die neusten Trends prä-
sentiert.

Schweizer Flair in der Ausstellung «Alpenglühen»: Hier wer-
den Sofas in naturbelassenem Leder präsentiert. Bild: kb

Der Thron der Kunden-
zufriedenheit. Bild: zvg

Für die Schweizer Kunden:
Der Polstermöbel-Spezialist sit
DOWN erledigt für seine Schwei-
zer Kunden alle Zollformalitäten und
liefert gegen einen geringen Mehr-
preis den Einkauf bis vor die
Haustüre.

Kreuzlingen. Basierend auf ihren Le-
bens- und Berufserfahrungen als Un-
ternehmerin, Coach und Dozentin
schult Silke Heit zielgerichtet in
Deutsch verbunden mit den berufli-
chenAnforderungen, z. B. Gespräche
und Emails mit Kunden, Mitarbei-
tern, Patienten, Lieferanten.

Stimmen aus dem Kurs
Ana (47), Kader: «Silke hat meine
Fehler sofort gehört. Nachdem Test
vereinbarten wir die Themen in
Grammatik und Wortschatz. Sogar
Formulierungen für Teamsitzungen
konnte ichmit ihr vorbereiten. 16 Jah-

re bin ich hier, nun drücke ich mich
besser aus. Ich hätte nie gedacht, dass
mich Deutschunterricht in meinem
Beruf so schnell unterstützt.»
Sharon (32), Chemie-Ingenieu-

rin: «Das tolle Ambientemit Aussicht
auf den Park und See ist auch förder-
lich beim Lernen. Ich schreibe, spre-
che und verstehe jetzt viel besser
Deutsch als vorher.» Mônica (33),
Ärztin: «In 96 Lektionen verteilt über
10Wochen lernten wir das Niveau A2

in einer 2er Gruppe mit viel Spass.
Das war perfekt für mich!»
Marianne (36), Bäckerin: «Bewer-

bungen habe ichmich erst nach dem
Kurs getraut abzuschicken.» Tanja
(25), Sachbearbeiterin: «Ich kann ihre
Tipps im Büro umsetzen. In den Kurs
gehe ich gern,weil ich Fehlermachen
darf.» Marcio (22), Polizist: «Dank ih-
rer geduldigen Art konnte ich kon-
zentriert auffassen. Ihre `Eselsbrü-
cken` halfen mir, was ich seit der

Schule nicht verstanden hatte, jetzt
endlich zu begreifen.»
Urs (67),Witwer: «Komisch fühlte

ichmich schon, als ich nach so vielen
Jahren Pause lernte, selbst Briefe zu
schreiben.DerUnterricht ist kurzwei-
lig und locker, trotzdemsehr effektiv.»
Kathy (41), Lehrerin: «Für die Vorbe-
reitung auf dieC1-Prüfung bekam ich
sehr kompetente Unterstützung und
bestand.» Elena (28), Pflegerin: «Als
Deutsche spricht sie langsam und
deutlich, habe sie gut verstanden.»
Wer auf «Eselbrücken» der Di-

plom-Pädagogin neugierig geworden
ist, kann sich für einenNewsletter an-
melden unter info@deutschkurse-
am-see.ch.Monatlich versendet Silke
Heit praxisbezogene Lerntipps. Ab-
klärungen für Kurse unter Tel. 076 419
48 52. deutschkurse-am-see.ch

Deutschkurse: Jetzt noch anmelden!

Diplom-Lehrerin Silke Heit (r.) und Kursteilnehmerinnen . Bild: zvg

Schweizer und Fremdsprachi-
ge besuchen seit 2011
Deutschkurse im Seeburgpark
Kreuzlingen. Im Einzelunter-
richt und in Gruppen (nur drei
bis sechs Personen) fördert
Diplom-Lehrerin Silke Heit
jeden individuell und garantiert
ein schnelles Lerntempo auf
hohem Sprachniveau.

Deutsch kann jeder lernen: Silke Heits
amerikanischen Waldkatze namens Querido.


