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iw. GUSTAVSBURG- Mit

einer Mikrq~Ausstellung unter
dem Titei"Ag pten- Schreiber und Schri präsentiert
sich der Büroservice "Offistro"
bis einschließlich 31 . Märu- im
Foyer der_, Volksbank MainsP.itze in Gustavsburg. Der lnhaU
der Ausstellun führt zum Ursprun der Sc rift, ohne deren
Erfin un die Menschheit vielleicht bis eute in der "Steinzeit" leben müsste, meint Geschäftsinhaberin Christiane
Radhouani. "Vor 5 000 Jahren haben die Pharaonen in
Ägypten bereits ihre Briefe auf
Papyrus schreiben lassen",
sagt sie. "Warum sollten Menscnen das mit den modernen
Möglichkeiten des dritten Jahrtausends nicht auch heute
tun?" .
.
Deshalb hat die ebürtige
Kastelerin Anfan 005 ihren
Büroservice "run ums Schreiben" in der Darmstädter landstraße ~6 in Gustavsburg eröffnet. Hier bietet sie Menschen ihre Dienstleistungen
an, die im Umgan mit Behörden und in geschä Iichen Anelegenheiten ihre Schwierigeiten haben und Unterstützung brauchen, wenn sich iuristische Auseinandersetzun- ·
en andeuten. ·so setzt die geernte Rechtsanwaltsgehilfin,
die mehr als drei Janrzehnte
Berufserfahrung gesammelt

Bei·Bewerbun sschreiben ist
sie ebenso be ilßich wie mit
Konzepten für die Kontoführung und Haushalts lanung.
Gewerbetreiben en bietet
sie unter anderem an, die Geschäftskorrespondenz zu führen. "Den Business-Bereich
möchte ich künftig verstärken", erklärt Christiane Radhouani. So setzt sie neue
Schwerpunkte mit einem Konzept der telefonischen Kundennachbetreuung - vor allem
in der Automobill>ranche. "Ei- - ne hervorra ende M~lichkeit, auf ro essionelle Weise
die Kun enzufriedenheit zu
ermitteln",·erklärt sie.
Ein integrierter Hermes-Paket-ShoJ? sowie ein AuffüllService für Druckerpatronen
runden das Angebot von "Offistro" ab. Das Büro ist geöffnet montags von 9 bis 13 und
von 15 bis 18 Uhr, dienstags
und donnerstags von 9 bis 13

Vermieter, Banken oder Versiche~ungen auf, hilft ihren Kunden beim Verstehen von Amts-·.
deutsch oder vermittelt Juristen, die weiterhelfen
können.
·
.

tags von 14 bis 18 un sams~
tags von 10 bis 14 Uhr. Teiefonisch erreichen Kunden
Christiane Radhouani unter .
der Rufnummer 28 65 48.
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Christiane Radhouani
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