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Stuttgarter empfehlen…

PEGASUS. Die Buchhandlung
„Was ich an der Buchhandlung Pegasus ganz 
besonders schätze, ist das immer aktuelle Sortiment, 
die fachliche Kompetenz und die freundliche Beratung. 
Hier teilt man ganz offensichtlich meine Leidenschaft 
am Lesen. Ein Besuch bei „Pegasus“ ist für mich eine 
kleine Auszeit. Ich könnte hier stundenlang stöbern! 
Nicht nur die riesige Auswahl an Büchern, sondern 
auch die liebevoll ausgesuchten Geschenkideen 
faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Und 
wenn die Zeit mal knapp ist, bestelle ich einfach im 
online-Shop unter www.pegasus-stuttgart.de“

Häfner & Züfl e
Widmaierstr. 96
70567 Stuttgart
Telefon 0711 2 31 81 20

Häfner & Züfl e
„Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist immer 
schwer. Ob unerwartet oder absehbar - wenn es so 
weit ist, steht man vor vielen Fragen. Das richtige 
Bestattungsunternehmen zu wählen, ist aus meiner 
Sicht eine der wichtigsten Entscheidungen. Es ist 
einfach schön, wenn man in diesem Fall einen 
verlässlichen Profi  an seiner Seite hat, der einem so 
viel wie möglich abnimmt. Als mein Opa gestorben ist, 
haben sich Frau Häfner und Frau Züfl e so liebevoll um 
uns gekümmert. Ich empfehle dieses Bestattungsunter-
nehmen jedem weiter.“ 

Raumausstattung Maden
Hauptstraße 77
70563 Stuttgart (Vaihingen)
Telefon 0711 7 37 37 00

Raumausstattung Maden
Wir sind mit der Komplett-Renovierung unserer 3-Zim-
mer-Wohnung hochzufrieden. Raumausstattung Maden 
beriet uns schon im Vorfeld in Farbauswahl der Tapeten und 
Bodenbeläge kompetent und dämpfte dabei unsere kleinen 
„Spinnereien“. Die freundlichen Mitarbeiter führten die Ar-
beiten sehr engagiert, professionell und äußerst akkurat aus. 
Auch konnten wir die Wohnung stundenweise verlassen und 
hatten dabei vollstes Vertrauen. Fazit: Unsere Bewertung 
würde eine Note „sehr gut“ noch übertreffen. Wir emp-
fehlen das Unternehmen uneingeschränkt und sehr gerne 
weiter - auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis!

PEGASUS. Die Buchhandlung
Streibgasse 8
70567 Stuttgart - Möhringen
Telefon 0711 71 36 36

Thomas Hoffmann-Walbeck empfi ehlt...

King´s Palace
„Meine Frau und ich besuchen schon seit 
Jahren regelmäßig den King´s Palace und wir 
fi nden das Essen jedes Mal erstklassig, die 
Mitarbeiter ausgesprochen freundlich und 
das Ambiente angenehm. Wir führen auch 
gern Familie, Freunden und Kollegen in 
das Restaurant aus, die das Essen und die 
Atmosphäre dort ebenfalls genießen.“

King´s Palace
Schafsgasse 3
70563 Stuttgart 
Telefon 0711 7 82 69 93

Fabia Schönenberger empfi ehlt...Ulrike Albrecht empfi ehlt...

Bruni & Uli Elsner empfehlen...

Quelle: Stuttgarter Zeitung / Blick in die Nachbarschaft / Freitag, 26. Mai 2017


