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iw. GUSTAVSBURG- Mit 
einer Mikrq~Ausstellung unter 
dem Titei"Ag pten- Schrei-
ber und Schri II präsentiert 
sich der Büroservice "Offistro" 
bis einschließlich 31 . Märu- im 
Foyer der_, Volksbank MainsP.it-
ze in Gustavsburg. Der lnhaU 
der Ausstellun führt zum Ur-
sprun der Sc rift, ohne deren 
Erfin un die Menschheit viel-
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leicht bis eute in der "Stein- Christiane Radhouani 
zeit" leben müsste, meint Ge-
schäftsinhaberin Christiane Bei· Bewerbun sschreiben ist 
Radhouani. "Vor 5 000 Jah- sie ebenso be ilßich wie mit 
ren haben die Pharaonen in Konzepten für die Kontofüh-
Ägypten bereits ihre Briefe auf rung und Haushalts lanung. 
Papyrus schreiben lassen", Gewerbetreiben en bietet 
sagt sie. "Warum sollten Men- sie unter anderem an, die Ge-
scnen das mit den modernen schäftskorrespondenz zu füh-
Möglichkeiten des dritten Jahr- ren. "Den Business-Bereich 
tausends nicht auch heute möchte ich künftig verstär-
tun?" . . ken", erklärt Christiane Rad-

Deshalb hat die ebürtige houani. So setzt sie neue 

• 

Kastelerin Anfan 005 ihren Schwerpunkte mit einem Kon
Büroservice "run ums Schrei- zept der telefonischen Kun
ben" in der Darmstädter land- dennachbetreuung - vor allem 
straße ~6 in Gustavsburg er- in der Automobill>ranche. "Ei- - -
öffnet. Hier bietet sie Men- ne hervorra ende M~lich-
schen ihre Dienstleistungen keit, auf ro essionelle Weise 
an, die im Umgan mit Behör- die Kun enzufriedenheit zu 
den und in geschä Iichen An- ermitteln",· erklärt sie. 

elegenheiten ihre Schwierig- Ein integrierter Hermes-Pa-
eiten haben und Unterstüt- ket-ShoJ? sowie ein Auffüll-

zung brauchen, wenn sich iu- Service für Druckerpatronen 
ristische Auseinandersetzun- · runden das Angebot von "Of-
en andeuten. ·so setzt die ge- fistro" ab. Das Büro ist geöff-

ernte Rechtsanwaltsgehilfin, net montags von 9 bis 13 und 
die mehr als drei Janrzehnte von 15 bis 1 8 Uhr, dienstags 
Berufserfahrung gesammelt und donnerstags von 9 bis 13 

Vermieter, Banken oder Versi- tags von 14 bis 18 un sams~ 
che~ungen auf, hilft ihren Kun- tags von 1 0 bis 14 Uhr. T eie
den beim Verstehen von Amts- ·. fonisch erreichen Kunden 
deutsch oder vermittelt Juris- Christiane Radhouani unter . 
ten, die weiterhelfen können. · der Rufnummer 28 65 48. 
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