
S assnitz (DR). Es war einer
der erfolgreichsten Filme

aller Zeiten, der heute selbst
bei den Generationen bekannt
ist, die in den Achtzigern noch
nicht auf der Welt waren. Es
war eine sogenannte Low-Bud-
get- Produktion. Niemand hat
vor der Veröffentlichung an
die Story geglaubt, in der sich
die junge Francis in den drauf-
gängerischen Tanzlehrer John-
ny verliebt. Und dennoch über-
zeugte der Film Millionen von
Zuschauern.

Junge, attraktive Menschen
zu guter Musik tanzen zu las-
sen und das Happy End ist ein
bewährtes Erfolgsrezept. Live-
gesang, der die besten Songs
aus dem Kultklassiker „Dirty
Dancing“ darbietet, erzeugen
eine mitreißende Stimmung
bei der großen Mambo Mania
Show. Die Bewegung der Tän-
zer regt zum Mittanzen an.

„Mambo Mania – Die Dirty
Dancing Hit Show“ wird im Ja-
nuar durch Vorpommern tou-
ren.

Folgende Termine
sind geplant:

– 21. Januar: Mehrzweck-
halle in Greifswald

– 22. Januar: Vineta-Sport-
arena in Barth

– 23. Januar: Sporthalle-Hu-
feland in Wolgast

– 24. Januar: Sporthalle

Dwasieden in Sassnitz
Tickets gibt es in allen

OZ-Servicecentern und an al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen. Tickets auch unter
www.reservix.de/even-
tim.de. Weitere Infos unter
www.hnm.de oder (03834)
507285.

B ergen auf Rügen (DR).
Hammer-Kunden aufge-

passt! Jetzt können Sie unter
dem diesjährigen Motto „Eis-
kalt sparen“ viele attraktive
Angebote mit bis zu 70 Pro-
zent Rabatt in der bergener Fi-
liale finden. Zum beispiel bei
Teppichböden, Teppichen, La-
minat, Parkett, Tapeten, Far-
ben, Sonnenschutz, Markisen,
Gardinen, Bettwaren, Matrat-
zen, Badmöbel, Badtextilien
und Dekoartikeln wie Bildern.
Aber nur bis zum 13. Februar
2016.

Eigene Fachkräfte sichern
Qualitätsstandards. Wenn es
Ihnen an Zeit oder der benöti-
gen Energie fehlt, um Ihre
Wohnräume in Eigenleistung
zu verschönern, vertrauen Sie
auf das Angebot Ihres Ham-
mer Fachmarkts. Viele Kunden
nutzen neben der Beratungs-
kompetenz der Mitarbeiter im
Markt anschließend das umfas-
sende Serviceangebot, das sie
bei der Renovierung und Deko-
ration ihrer Wohnräume unter-
stützt. Es gibt Raumausstatter,

Bodenleger sowie Polster- und
Dekorationsnäher, die für das
perfekte Ergebnis sorgen und
sind auch daher immer auf der
Suche unser Team zu verstär-
ken. Sollten Sie sich unsicher
in Stilfragen oder bei Produk-

ten und deren Eigenschaften
sein, helfen Ihnen dieMitarbei-
ter im Markt oder auch bei Ih-
nen zu Hause gern weiter.

Das Hammer-Team in Ber-
gen freut sich auf Ihren Be-
such.

Tanzen und feiern Sie mit am 24. Januar in Sassnitz!

Bis zu 70 Prozent Rabatt gibt es ab sofort bei Hammer.

B ergen auf Rügen (gü). Ei-
ne passende Finanzierung

für Ihren individuellen
Wunsch! Pierre Fildebrandt
und Marco Salomon suchen für
ihre Kunden aus 300 Banken
und Sparkassen das beste Ange-
bot mit den günstigsten Finan-
zierungskonditionen heraus.

Die beiden gelernten Bank-
kaufmänner haben Ende des
letzten Jahres ihre Ostsee Kre-
dit Kontor GmbH gegründet.
Die Geschäftsräume befinden
sich in der Dammstraße 10.
Hier gibt es zwei Büros für die
persönlichen und unverbindli-
chen Vorgespräche. Ein weite-
rer Raum wird als Beratungs-
raum mit moderner Technik ge-
nutzt. Hier können Kunden am
Bildschirm anhand Ihrer Finan-
zierungswünsche und persönli-
chen Daten in Echtzeit mitver-
folgen, welche Banken oder
Sparkassen mit welchen Kondi-
tionen für die gewünschte Fi-
nanzierung in Frage kommen.

Das Motto der beiden Dienst-
leister lautet: „Eine Finanzie-

rung muss zum Kunden pas-
sen.“

Die Ostsee Kredit Kontor
GmbH sucht Finanzierungen
für Immobilienkauf, Neu- und

Umbau sowie Auto- und Kon-
sumgütererwerb. Wer eine Um-
finanzierung bestehender Kre-
dite wünscht, kann sich eben-
falls von den beiden Dienstleis-

tern beraten lassen. Hervorzu-
heben ist, dass einige Banken
bereits jetzt Anschlusskonditio-
nen bei Festzinsabläufen in den
nächsten 5 Jahren anbieten. So
kann man sich die günstigen
Zinsen schon jetzt sichern.

Wichtig bei der Baufinanzie-
rung: Neben dem eigentlichen
Kredit prüfen die beiden Ban-
ker, wie auch die Kaufneben-
und mögliche Maklerkosten in
die Gesamtfinanzierung einge-
bunden werden können. „Ein
Aspekt, den viele Kunden
nicht vor Augen haben, wenn
sie bestehende Immobilien er-
werben wollen“, wissen die bei-
den Bankkaufmänner aus lang-
jähriger Erfahrung.

Bei der Ostsee Kredit Kontor
GmbH erhalten Kunden alle
Leistungen aus einer Hand: Fil-
debrandt und Salomon küm-
mern sich bis zur Unterschrift
um alle nötigen Schritte für den
Kunden. Terminabsprachen
gern unter (03838) 3191260.

Ausführliche Informationen:
www.okk-ruegen.de

D reschvitz (DR). Im Jahr
2003 hat Thomas Trom-

mer den Sprung in die Selbst-
ständigkeit gewagt und die Fir-
ma „Bauleistungen rund ums
Haus“ gegründet. Was damals
als ICH AG begann, hat sich
dann als Handwerksbetrieb
mit mehreren Mitarbeitern zur
heutigen Trommer Bau GmbH
entwickelt.

Hausverwaltungen, Inge-
nieurbüros, Generalunterneh-
mer und Privatkunden konn-
ten bereits von einer innovati-
ven und fachlichen Kompetenz
profitieren.

Mit der vorhandenen Tech-
nik und Maschinen kann das
hoch motivierte Team alle Pro-
jekte effektiv und effizient rea-
lisieren.

Ein breites Leistungsspek-
trum bietet eine Auswahl für
jegliche Bauvorhaben im bauli-
chen Segment. Langjährige Er-
fahrung im Baubereich und das
fachlich versierte Team über-
zeugen durch konsequentes Ar-
beiten und perfekt auf das Ob-

jekt abgestimmte Lösungen.
„Gern übernehmen wir auch Ih-
re Anliegen im Baubereich und
stehen als kompetenter Bauun-
ternehmer jederzeit mit Rat
und Tat an Ihrer Seite“, so Tho-
mas Trommer.

Die Trommer Bau GmbH
wird Sie in allen Belangen rund

um das bauen – ganz gleich ob
Neubau, Umbau oder Bausa-
nierung - umfassend informie-
ren.

Gerne können Sie einen ers-
ten Gesprächstermin vereinba-
ren oder eine konkrete Anfra-
ge übermitteln. Das Team ist je-
derzeit ansprechbar.

Kontakt: Trommer Bau
GmbH, Rothenkirchener Stra-
ße 2a, in 18573 Dreschvitzer,
Mobil (0173) 6048785, Tele-
fon (038306) 629993, Internet

www.
Bauleistung-trommer.de

E-Mail: info@bauleistung-trom-
mer.de.

Mambo Mania 2016:
Die Dirty Dancing Hit Show on Vorpommern-Tour

Jetzt eiskalt sparen
Winterschlussverkauf bei Hammer in Bergen

B ergen auf Rügen (gü).
Nun ist es soweit! Die ge-

wohnten Kontonummern und
Bankleitzahlen von Banken
und Sparkassen gehören end-
gültig der Vergangenheit an!
Ab Montag, 1. Februar, wird
national und international nur
noch die IBAN von den Ban-
ken und Sparkassen akzep-
tiert.

Die 22-stellige IBAN wurde
zum 1. Februar 2014 im Rah-
men des SEPA-Zahlungsver-
kehrs in Europa eingeführt.
Die Einführung des einheitli-
chen Euro-Zahlungsverkehrs-
raumes SEPA (Single Euro Pay-
ments Area) ist nach der Ein-
führung des Euros 2002 das
größte finanzwirtschaftliche
Projekt Europas, wie in diesem
Zusammenhang immer wieder
unterstrichen wurde.

Nachdem es Probleme mit
der kompletten Umstellung
zum 1. Februar 2014 in der
Bundesrepublik Deutschland
gegeben hat, verständigte man
sich in Deutschland darauf, die
Frist bis zum 1. Februar dieses

Jahres als Übergang zur Einfüh-
rung zu verlängern. Diese Frist
läuft nun endgültig ab, wie Ver-
treter von Banken und Sparkas-
sen unterstreichen. Demnach
dürfen ab 1. Februar Banken
und Sparkassen nur noch Über-
weisungen mit IBAN anneh-
men bzw. ausführen.

Auch die automatische Um-
stellung im online-Banking bei-

spielsweise entfällt dann. Bis-
her haben Bürger und Nutzer
des online-Banking wie ge-
wohnt ihre Kontodaten einge-
geben und diese wurden dann
automatisch für eine on-
line-Überweisung umgestellt.
Das ist nunmehr auch ab 1. Feb-
ruar vorbei.

Weiterhin Probleme erwar-
ten Experten bei älteren Men-

schen und die Bürgern, die
kein online-Banking nutzen.
Hier ist die Familie bzw. die Ge-
meinschaft gefragt, diesen Be-
troffenen zu helfen.

Auch Firmen und Unterneh-
men, die sich bisher „verwei-
gert“ haben, mit SEPA und
IBAN zu agieren, wird drin-
gend geraten, nunmehr ihren
Zahlungsverkehr entspre-
chend umzustellen. Passiert
dies nicht, können Zahlungsan-
weisungen, etc. ab dem 1. Feb-
ruar nicht mehr ausgeführt wer-
den. Es kann zu Verzug, Mahn-
gebühren u.ä. kommen und die
Firmen unnötig finanzielle be-
lasten, raten Bank- und Spar-
kassenexperten.

Hintergrund: Die 22-stellige
IBAN setzt sich aus der Länder-
kennung (DE), einer Prüfziffer
(zwei Stellen), der bisherigen
Bankleitzahl (acht Stellen) und
der bisherigen Kontonummer
(zehn Stellen) des Kontoinha-
bers zusammen. Die BIC als
Kennung für die Bank oder
Sparkasse entfällt ab 1. Febru-
ar ebenfalls.

„Finanzierung muss zum Kunden passen“
Pierre Fildebrandt und Marco Salomon sind die Ostsee Kredit Kontor GmbH

Marco Salomon (li.) und Pierre Fildebrandt suchen mit der
Ostsee Kredit Kontor GmbH die passende Finanzierung für ih-
re Kunden unter rund 300 Banken aus.  Foto: Günther

Trommer Bau GmbH
Ein fairer und zuverlässiger Partner in allen baulichen Belangen

Das starke Team der „Trommer Bau GmbH“ steht für fachliche Kompetenz in Sachen Bauen
und Sanieren und ist ein fairer Partner für Bauherren. Foto: Theresa Trommer

Mittels dieser Grafik wir die ab 1. Februar verbindliche IBAN
im Sepa-Zahlungsverkehr erklärt.  Grafik: Archiv

Verbindlich: Abschied von der Kontonummer
IBAN zum 1. Februar endgültig Pflicht für Kontoinhaber im Zahlungsverkehr

S assnitz (DR). Die vergange-
nen Festtage haben die

Sassnitzer Narren sehr gut
überstanden. Kein Gramm
mehr ist auf den Hüften zu se-
hen. „Alles passt“, kommen-
tiert Norbert Benedict das et-
was andere Fitnessprogramm
des Sassnitzer Karnevalclubs.

Und der Präsident gibt gleich
noch weitere Tipps mit auf den
Weg: „Tanzen, proben, lachen,
das hält fit und geistig rege“.

Pausen kennen die Sassnit-
zer Narren nicht. Seit Wochen
wird wieder ein ganz neues Pro-
gramm auf die Beine gestellt.
Neue Tänze, Sketche und Kulis-
se - alles unter dem Motto, das
Prinz Dirk und seine anmutige
Prinzessin Claudia auf der Er-
öffnungsgala ausgerufen haben
- „Hokus Pokus ohne Pause –
der SKC macht Zirkussause“.

Drei Veranstaltungen sind
im Rügenhotel vorgesehen, auf
die sich alle, die Spaß am Kar-
neval haben, freuen dürfen. Au-
ßerdem sind einige Überra-
schungen geplant. Beispielwei-

se hat sich ein internationaler
Künstler angekündigt, dem vie-
les Wurst ist, nur nicht, wenn
der Sassnitzer Karnevalsclub
einlädt. Termine des Sassnitzer
Karnevalclubs im Rügenhotel:
* 5.Februar, Seniorenfasching,
Einlass ab 14 Uhr
* 6.Februar, Große Mottopar-

ty, Einlass ab 18.30 Uhr
* 13.Februar, Karnevalsnachle-
se, Einlass ab 18.30 Uhr

Kartenkauf und Platzreser-
vierung sind ab sofort an der
Rezeption des Rügen Hotels in
der Seestraße 1 in 18546 Sass-
nitz möglich. Telefonisch eben-
so unter der (038392)53100.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Rügen Hotel Sass-
nitz an der Rezeption - mit Tischreservierung. Foto: SKC

Hokus Pokus ohne Pause?
Sassnitzer Prinzenpaar lädt zur Zirkussause!
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