
Im Herzen von Tosters bildet das 
Zentrum am Alberweg einen 
kleinen aber feinen Lebens-
raum mit einer gelungenen 
Durchmischung aus Handels- 
und Dienstleistungsunterneh-
men des täglichen Bedarfs.

Es war in den letzten Monaten 
ruhiger, aber nie still geworden 
im Zentrum am Alberweg. Ihr 
gemeinsames Anliegen – die 
Nahversorgung für die Ortsbe-
völkerung zu sichern – stets im 
Fokus, haben die angesiedel-
ten Unternehmen die Zeit ge-
nutzt, um neue oder zusätz-
liche Angebote für ihre Kunden 
zu entwickeln. Mittlerweile 
herrscht wieder ein reges Trei-
ben, wenn auch die zehn at-
traktiven Motel-Zimmer auf-
grund der aktuellen Situation 
noch geschlossen bleiben 
müssen. Motel-Betreiber Phillip 
Stadelmann und sein Team 
freuen sich auf eine baldige 
Öffnung für all ihre Gäste und 
nutzen die Zeit sinnvoll für Re-
novierungsarbeiten.  
Umso erfreulicher ist, dass das 
Team vom Cafe Z seine Rolle 
als Gastgeber wieder wahr-
nehmen darf. Ob ausgiebiges 
Frühstück, vielfältige Mittags-
menüs, ein auserlesenes Ach-
tele in geselliger Runde oder 

ein köstliches Eis – im licht-
durchfluteten Lokal und dem 
gemütlichen Gastgarten ser-
vieren Benny und sein Team 
von morgens bis abends 
schmackhafte Speisen und 
auserlesene Getränke. Als be-
sonderer Leckerbissen soll 
demnächst ofenfrische Pizza 
(auch Take away) das Ange-
bot erweitern. 
Eine entspannte Zeit bietet 
auch ein Besuch im Schneide-
raum. Unter der Führung von 
Sarah und Apo sorgen Top Sty-
listen mit Lebensfreude und 
Liebe zum Handwerk für eine 
ausdrucksstarke Frisur. 
Auch nach der Fusion zur Raiff-
eisenbank Montfort fungiert 
die Bankstelle im Zentrum am 
Alberweg als Nahversorger in 
allen finanziellen Angelegen-
heiten. 
Die Goldschmiede Himmer 
vereint gelungen die offene 
Kombination aus Atelier, Laden 
und Werkstatt. Das glanzvolle 
Uhren- und Schmuckangebot 
zahlreicher europäischer Ate-
liers überzeugt durch Ausgefal-
lenheit, anspruchsvolles Design 
und beständige Qualität. 
Die Firma wellnesspur erfüllt Ih-
ren Traum einer maßgefertig-
ten Sauna oder einem Pool im 
eigenen Garten. Termine nach 

Vereinbarung! 
Als Gesundheitsdienstleister 
konnte das Team der Physio-
therapie Lercher & Schaefer 
auch in den letzten Monaten 
seine Patienten uneinge-
schränkt behandeln. Um den 
Patienten zeitnahe Behand-
lungstermine zu ermöglichen, 
wurde die Praxis kürzlich um 
einen Behandlungsraum für zu-
sätzliche Therapeuten erwei-
tert.
Tierliebhaber, denen es nicht 
„wurscht“ ist, was in den Fress-
napf von Hund und Katze 
kommt, finden im Naturtierla-
den artgerechte, natürliche 
Futtermittel ohne Lockstoffe. 

Als zusätzliches Service wird 
nach Terminvereinbarung der 
Hundefriseur angeboten.
Ob der offen gestaltete Vor-
platz auch in diesem Jahr den 
Rahmen für traditionelle Veran-
staltungen wie das Platzkonzert 
der TiTo oder den Advents-
markt bieten darf, wird sich in 
den nächsten Monaten weisen. 
Danke für Ihre Treue, Sie tragen 
mit Ihrem Konsumverhalten zur 
Erhaltung der Nahversorgung 
im Dorf bei. Die letzten Monate 
haben gezeigt, wie wichtig 
diese für die Bevölkerung ist. 
Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen im Zentrum am Alber-
weg!

wellnesspur 
Pool & Sauna Management 
 

     Lebensqualität für Ihr Eigenheim! 
 
 

 

   

 

 

 
 

 

Eine ansprechende und zeitgemäße Architektur.


