


























Am Rittlen 3 + 12 
86381 Krumbach 
Tel. 0 82 82 / 47 19 
Fax 0 82 82 / 6 31 21 
email: kleinheiztein@t-online.de

Ihr Fachmann für 
moderne Haustechnik

●  Heizungs-
modernisierung

● Badmodernisierung
● Solaranlagen
●  kontrollierte  

Wohnraumlüftung
●  Regenerative 

Energien
● Kundendienst

Klein heizt ein...

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Unser Antrieb ist es, Sie bestens zu beraten.
Darauf können Sie sich verlassen.
www.vr-banken-guenzburg.de











Haben Sie was zu feiern ? 
Greb`s Gastronomie ist immer für Sie  da  

 
 

 
 

Bahnhofstr.  6,    89340  Leipheim 
Tel. 08221 2770 Fax 08221 277200 

www.hotel-post-leipheim.de 
 
 

 

Oder bei Ihnen zu Hause 
mit unserem Partyservice 
von  10  -  1000 Personen 

 

 
 
 Schlosshof   2,     89340     Leipheim 
Tel. 08221 369853 Fax 08221 369854 
www.restaurant-im-zehntstadel.de 
 

 

 

 

 
 

 
Jahnstr.  2,     89312      Günzburg 
Tel. 08221 21922 Fax 08221 21926 

www.am-hofgarten.de 
 
 

 

 











Unsere Ausstellungshalle ist am Samstag und Sonntag  
für Sie geöffnet!

Schauen Sie doch mal vorbei, vielleicht ist Ihrer auch dabei!
Attraktive Angebote finden Sie auch bei uns im Internet:

www.autohaus-zanker.de

Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
89312 Günzburg · Robert-Koch-Straße 4
Telefon (08221) 36620
www.autohaus-zanker.de

Autohaus







s   Sparkasse Günzburg-Krumbach www.spk-gz-kru.de

Montag bis Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr.

Tel. 08221/92-0

60 Stunden in der Woche für Sie erreichbar.
Sparkassen-Service-Center.









 



copyshop günzburg
mehr als sie dachten.

werbetechnik

mehr eindruck.

textil & textildruck 

mehr stoff.

digital & offset druck 

mehr farbe.

kopieren & plotten

mehr menge.

textil & textildruck

mehr stoff.
T-Shirt inkl. 

Thermotransfer

Druck 

nur 12,99 €Copyshop Günzburg
Augsburger Straße 16.5
89312 Günzburg

0 82 21  20 48 07
www.copyshop-guenzburg.de
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