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mit leisen Schritten kündigt sich der
Herbst an. Jetzt wird es wieder Zeit
für einen Wechsel im Kleiderschrank.
Die aktuellen Kollektionen zeigen eine
entspannte Lässigkeit und ein Spiel der
Silhouetten. Softe Naturtöne treffen
auf fröhlich bunte Blickfänger. Bei den
Schuhen dominieren Loafer und Booties
mit derben Sohlen. Stiefel feiern ein
Comeback, vor allem zur Trend-Kombi
mit Minirock.

Immer mehr Menschen entscheiden
sich für einen reduzierten, individuell
angepassten Lebensstil. Mit guten Ideen
schafft man eine heimelige Atmosphäre
auch auf kleinstem Raum.
Viel Freude beim Blättern in unserer
neuen Herbstausgabe von Lifestyle.

Ihre Ute Baumann,
PR-Redaktion
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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macht Laune ...
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MUST-HAVES

Faszinierende

für den Herbst + Winter

  
       
        
      

    
      
  

WONDERCANDLES

VIELFALT

   

Mit guter Stimmung in den Herbst ...

 
  


SCHICKE ABENDKLEIDER
ZU JEDEM ANLASS
   
   

NEUE
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Mo-Fr 9:30-18:30 Uhr
Sa 9:00- 15:00 Uhr

Besuchen Sie uns...

Neu im Sortiment

We
love



Farbenfrohe Begleiter
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Flauschig, wollig oder wattiert
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TRENDIG. STILVOLL. AUTHENTISCH.

NEUER STANDORT AM OBSTMARKT 11 IN BACKNANG

VIELE NEUE LABELS in Gr. 34 - 46



         
         
         
        
         
      

     
    
   
    
    
    
 

 
   
    
   
    
  

    
  
     
   
   
    
  
     
  

STYLE MIT BOOTS
ODER PUMPS

WARM UND STILVOLL

Der Minirock:
Gewagt, aber trendy
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Immer wieder neu

interpretiert!
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STRUKTURIERT. Unsere neue Serie
hochwertiger Weine.
AUSSAGEKRÄFTIG. Weine auf
hohem Niveau, die mit sortentypischen
und kräftigen Aromen überzeugen.
INTERNATIONAL. Die Namen
der Weine halten, was sie versprechen:
Moderne Vertreter ihrer Rebsorte mit
internationalem Anspruch.

DIE NEUEN
INITIALEN
DES REMSTALS

Sortentypische
Weine von

internationalem
Format

Erhältlich bequem in unserem Online-
Shop unter www.remstalkellerei.de,
imWein-Pavillon der Remstalkellerei
in Beutelsbach und im Fachhandel.

Remstalkellerei eG, Kaiserstraße 13, 71384 Weinstadt-Beutelsbach, Telefon 07151 6908-0, www.remstalkellerei.de

EDITION »R«

DIE EDITION »R«

DER REMSTALKELLEREI –

TROCKEN AUSGEBAUT

www.remstalkellerei.de
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Aus Alt
mach Neu

     
     
     
       
     
    
      
    

      
       
      
      

      
       
   

      
   
     
      
      
      
   
 



BUNTE PFLANZ- UND BLUMENGEFÄSSE SELBER MACHEN

     
      
       
   
       
      
    
    
    
      
 

        
       
           
 

        
           
         
  

          
         
          
           


           
          
            
            
          
          
      

DOSEN – AUS ALT MACH NEURegrowing:
SALATSTRÜNKE WIEDER ZUM LEBEN ERWECKEN

 
    
      

Abfällen ein
zweites Leben
schenken
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Brille
  
      
    

DER HIGHGUCKER
     
    
       
     
      
  

DIE FEINFÜHLIGE
        
       
         
     

DIE SERIÖSE
   
   
    
    
     DIE SACHLICHE

  
    
     
     
     
    
  

       

    
  
   
  
 

Entscheidend ist, dass die Brille nicht
zur Verkleidung mutiert, sondern
tatsächliche Eigenschaften betont.” “

BRILLEN


Mit der
richtigen
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für den Herbst + Winter

#GrowWithUsAndyWolf
      
    
     
     
     
      
   
    
   

    
    
    
    
     
       
    

Lokales Handwerk
innovatives
DESIGN

 

 


AWEARNESS-KOLLEKTION
     
      
     

LOKALE PRODUKTION
IN ÖSTERREICH
     
       
      
        
      
     
       
      
      

 
   


&

... Kollektion zum

15-jährigen Jubiläum
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Styling-
Profi

    

 

 

ROMANTIC
       
       
      
      
      
      
      
       
      
     

       
         
           
 

  
Trend-Make-up:

BRIGHT RED LIPS
      
      
      
       
       
    

     
   
      
 

VISIBLE BLUSH
     
      
     
   
      
     
      
   
     
   
    

SMUDGED SMOKEY EYES
      
      
     
     
     
      
      
      
      
       
     

OMBRÉ-LIPS
    
      
      
     
     
    


Ihr
Diana Randow
Hair & Beauty Salon
Strümpfelbacher Straße 21 · 71384 Weinstadt
Telefon 07151 2099516 · diana-randow.com

Diana Randow Hair & Beauty Salon

Damen- und Herrenfrisuren
Balayage-Spezialist
Haarverlängerung mit Hairtalk-Extensions
Olaplex
Hochwertige und tierversuchsfreie Produkte
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Ein Spritzer ans Handgelenk:
Parfum richtig auftragen

          
        
          
          
         
       


          
      


  

TOP 10
DER BESTVERKAUFTEN

DUFTLINIEN
  

HERREN
    

   

    

  

     

  

   

    

     

    

DAMEN
   

     

 

   

    

   

   

  

   

    

 

 

 

 

  
      



  
   

   
  
 
     

 

 

 

 

 

 

  

  

  


   

   

Qualität ist, wenn Sie zufrieden wieder kommen.
Dieser Qualitätsgrundsatz zieht sich in unserer Praxis wie ein
roter Faden durch alle Bereiche – von der Diagnose über die Be-
handlung bis zur Patientenbetreuung.

Ihre Zahngesundheit liegt uns am Herzen.

       



     
      
      
    
    

MIT DEM PLANTCUBE AUF DEN
GESCHMACK GEKOMMEN.
         
     
       
         
       

  
DIE BESTE VERTICAL FARM FÜR DEIN ZUHAUSE!

      
      

 
FÜR IHR STRAHLENDES LÄCHELN

        
      
       
      
     
       
       


  
DIE SANFTE METHODE

   
       


     
    
      
     

   
        
    

      
       


 

     

     


für den Herbst + Winter

Ausgewählte Kunden ...

... präsentieren ihre Lieblingsstücke

MONARI
    
  

      
  

DIE TRENDMARKE MSCH
NEU BEI VILLINGER
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MUST-HAVES

       
        
      
     
         
           
  

Plissees mit Muster
    

    
    

     
  

„EMIL SCHWARZ“
Schöner wohnen

mit

NACH-
HALTIG

8-MAL WENIGER HOLZ

    
    
    
     


∙ HOLZ AUS NACHHALTIGER
FORSTWIRTSCHAFT

∙ ENERGIESPAREND

∙ ROBUST

EIN HIGHTECH-BODEN

LEISTUNGEN AUS EINER HAND

...vielfältig und bunt!

für den Herbst + Winter
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Bertha-Benz-Str. 19
71522 Backnang
www.e-schwarz-parkett.de

Rufen Sie uns an:
Telefon 07191 9145777

PARKETT, KORK, TEPPICH, PVC, VINYL, DESIGNBODEN, LAMINAT
Alles aus einer Hand vom Meisterbetrieb

Raumgestaltung, Licht-,
Sicht- & Sonnenschutz

• Gardinen, Rollos, Jalousien,
und Plissee

• Flächenvorhänge

• Insektenschutz

Gardinen gibt es in vielen Formen

und Variationen. Verschiedene Designs

und mehr finden Sie bei uns.

Natürliche Fußböden
zum Wohlfühlen

• Pflegefrei-, Gesund-, und Flüsterparkett

• Verlegen, Schleifen, Versiegeln
und Renovierung von Parkettboden

• Renovierung von Holztreppen

• Hochwertige, umweltfreundliche
Lacke und Öle

Pflegefreies Parkett

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9 -16 Uhr und Sa. 9 -13 Uhr

Für die Raumgestaltung
Licht-, Sicht- & Sonnenschutz

Wohnträume werden wahr
Sie finden

uns direkt

an der B14

Jubiläums-

Rabatt-
Aktion

im Zeitraum Sep./Okt. 2022,

solange der Vorrat reicht!

Aktion gilt für die folgenden Produkte:

Emilio Black (Breitdiele Eiche handgehobelt),

Emilio Brown (Landhausdiele Eiche astig),

Lindura (Eiche pure und Eiche markant)

20%
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RUH DICH AUS
       
     
     
     
      
      
   
      
       
   

IST DAS SCHLAFSOFA
WIRKLICH PRAKTISCH?
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Struktur schaffen

          

  
 

  
 

    
  
  
    
    
    
   


MEHR ALS EIN

  
      
     
   
 
   
     












      
      
      
       





















      
        
       
    
      


Stauraum
   
      
    
      
        
      















        

 
 
     
           
        
        
         
       

       

VIELFALT LIEBEN.
NEGELE ERLEBEN.
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Wir feieren über 40 Jahre Plameco

Über 16 Jahre im Ländle

Über 1500 Decken im Rems-Murr-Kreis

Hunderttausende zufriedene Kunden
in ganz Deutschland

GROSSE
DECKENSCHAU

AM WOCHENENDE
  
   
 


  

Kopf hoch, denn auch bei Ihnen heißt es bald ...

Morgen schöner wohnen!

KOMMEN SIE
VORBEI!

JEDER KUNDE
ERHÄLT EIN
KLEINES
GESCHENK!

Bitte hier abtrennen 

  
   
   

 





40 JAHRE
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Planung . Koordination
Ausführung . Service

DAS

BOHN -Team

WOW!

SchönWOHNmit
Küchen - BOHN

Stuttgarter Straße 70
71554Weissach
Telefon: 07191.36796-0
E-Mail info@bohn-kuechen.de
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Fischerhut

      
    
  

       
    
      
      
    
   
       
     
       
    
   
      
   

    

   
    
     
     
      
    
      
   
     
    
   
    
    
     
 

TASCHEN
    
    
   
    
   
     
    
 

SCHMUCK GEHT IMMER
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Lingerie richtig pflegen

... so bleibt die Wäsche länger schön!

         
           
           
      
       
         
         

HANDWÄSCHE
     
     

      
   
 

      
     
 

     
    

     
    
     
      
 












WASCHMASCHINE
      
    
   

    
 
   
    

   
   
    















DESSOUS





30°
40°
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... zum Wohlfühlen!

MUST-HAVES
für den Herbst + Winter

ENTDECKEN SIE DIE
GEHEIMNISSE DIESES
KULTIGEN MADISON BH
     
    
     
     
    
     
    
     
    
    


 


    
         
          
        
   

DESSOUS
für jeden Körper

 


ENTDECKEN SIE DIE GEHEIMNISSE
DES LEGENDÄREN AVERO
         
          
          
           
          

... perfekte Passform!
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Einfach schöne Wäsche shoppen als brustope-
rierte Frau, das können Sie bei uns in der ersten
Etage in einer privaten Wohlfühlatmosphäre. In
unseren großzügig stilvoll eingerichteten Kabi-
nen können Sie Ihre Spezial BH‘S und Bade-
mode in aller Ruhe probieren. Gerne nehmen

Ihre individuell angepasste

Wir bieten ein großes Ange-
bot an qualitativ hochwertiger
Bademode von kleinen Cup/
Größen bis hin zu großen
Cup/Größen

Wir haben hochwertige BH’s und Slip’s in kleinen bis
hin zu großen Cup Größen in unserem Sortiment, und
sollte Ihre Größe mal nicht vorrätig sein, bestellen wir
Ihnen diese gerne. Großen Wert legen wir auf ein sehr
gutes Preis – Leistungsverhältnis. Auch eine hervorra-
gende Auswahl an Sport und Entlastungs-BH’s führen
wir in einer Vielzahl an Größen, Formen und Farben.

BHs

Vorbei sind die Zeiten, in denen für passgenaue
Kompressionsstrümpfe oder Kompressionsstrumpf-
hosen ein unangenehmes Maßnehmen notwendig
war. Wir arbeiten mit einem hochmodernen Gerät,
das in weniger als einer Minute alle erforderlichen
Maße Ihres Körpers präzise erfasst ohne Ihnen zu
nahe zu kommen.

Steiger, Conny Raimund, Anja Beutel, Barbara Miraglia

Brustprothetik BademodeKompressionsstrümpfe

Uhlandstraße 16 | 71522 Backnang
Telefon 07191 - 68897
info@beutel-backnang.de
www.waeschetraeume-backnang.de

Unsere
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag - Freitag 9 -18 Uhr | Samstag 9-13 Uhr

Wir beraten
Sie gerne!

mode in aller Ruhe
wir auch Maß für
Brustprothese.

Katrin
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KLOBIG,
KLOBIGER

KLOBIG & GLANZ
  
  

  
  
     
     
     

Diese derben Boots
eignen sich hervorragend

für Stilbrüche...

MUST-HAVES
für den Herbst + Winter

 

CHUNKY LOAFERS
  
 

VON



VON


TRENDY
 

BOOTIES - SUPERSOFT
UND NICHT NUR IN SCHWARZ
       
     
     
 

Farbe macht Laune ...

2022

Booties in Pastelltönen ...
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LOAFER & BOOTIES
MIT DICKER SOHLE
DOMINIEREN
     
   
    
      
   
    
     
  

STIEFEL FEIERN
EIN COMEBACK
     
    
    
    
     
   
 
     
   
     
     
   

      
    
     
    
    
   
   
   


 

Lässige
Looks

”
“

Um lange Freude an
den Schuhen zu haben,
sollten sie regelmäßig

gepflegt werden.

     
      
    
    
    


DIE LUST AUF
NATURTÖNE BLEIBT



SCHUHE IMPRÄGNIEREN


























 

 

  
 

  

WIR GEHEN MODISCH DEM HERBST ENTGEGEN
Für jeden was dabei

 
 


Entdecken Sie jetzt
unsere große Auswahl an
Top-Marken. Auch auf
www.schuh-sommer.de
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MUST-HAVES
für den Herbst + Winter

Die Weste
   
    
    
   
   
     

    
      
    
     
     
     
     
    
     
  
      

COLOUR ME UP
     
    
     
    
    
       
      
    

 
 

  

Mode
MEHR&

Loafer -

      
     
      
    

Der Troyer - EIN PULLI FEIERT SEIN COMEBACK

      
     

      
      

       

DER SCHUH-TREND 2022

COLOUR M



Johann-Philipp-Palm-Str. 23, 73614 Schorndorf, www.bantel.de
Montag bis Freitag: 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: 9 bis 18 Uhr

Das Kaufhaus im Remstal

Nicht auf reduzierte Ware, auf Lebensmittel, Elektro, Gutscheine und
Ware mit gesetzlicher Preisbindung. Nicht mit anderen Rabatten

kombinierbar. Einmalig gültig pro Kunde und Einkauf.
Nicht im Café einlösbar. Gültig bis Samstag, 1.10.2022

Nicht auf reduzierte Ware, auf Lebensmittel, Elektro, Gutscheine und 

10 % Rabatt auf
ein Lieblingsteil



Fußgängerzone · Marktstraße 46 · Tel. 071 95/9248-0
info@schuh-grotz.de · www.schuh-grotz.de

Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 9 –13 Uhr + 14 – 18.00 Uhr · Sa. 9 – 14 Uhr

Im Industriegebiet · Max-Eyth-Str. 30 · Tel. 07195/9254-0
www.der-schuhladen-winnenden.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. von 9 – 19 Uhr und Sa. 9 –16 Uhr

WINNENDEN
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WINNENDEN

Das Markenschuh-Fachgeschäft
SCHUH-GROTZ

Style up your life!

Größen 4 – 8

€ 135.–
4 Farben

Größen 4,5 – 8

€ 125.–

Größen 4 – 7,5

€ 150.–

Größen 5 – 7 ............. € 120.– Größen 4 – 8............. € 120.– Größen 4,5 – 8......... € 130.– Größen 4 – 8.............. € 120.–

Größen 4,5 – 8

€ 135.–
Größen 4 – 8

€ 140.–
Größen 4,5 – 9

€ 160.–
auch weiß

Größen 5 – 7

€ 150.–
Größen 3,5 – 8

€ 135.–
schwarz und
beige

Größen 4 – 8

€ 140.–
auch schwarz

Größen 5 – 8

€ 150.–
Größen 3,5 – 7

€ 130.–
auch blau

Größen 3 – 8

€ 150.–
auch weiß

Größen 4,5 – 8

€ 125.–
auch braun
und grün

Größen 4 – 8

€ 125.–
auch rose

Größen 3,5 – 8

€ 130.–
auch schwarz

Größen 4 – 8

€ 120.–
auch schwarz




