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Inhaber: Volkmar Maul
Staatl. gepr. Augenoptiker

Eisenbahnstraße 81 / Hermann-Liebmann-Straße, 04315 Leipzig

Telefon 0341/ 68 80 969, Telefax  0341/ 68 96 092

Homepage: www.augenoptik-maul.de
email: augenoptik-maul@t-online.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag   8.30 Uhr - 18.30 Uhr durchgehend, Sonnabend:           9.00 Uhr - 14.00 Uhr

 ▪ Brillenglasbestimmung mit moderner Refraktionseinheit
      ▪ Brillenanfertigung
          ▪ Computersehtest für Bildschirmarbeitsplätze
              ▪ Contactlinsen
                  ▪ vergrößernde Sehhilfen für Sehschwache
                      ▪ Farb- und Stilberatung
                           ▪ Feldstecher und Thermometer
                               ▪ Barometer in großer Auswahl
                                    ▪ Hausbesuche

Unsere Leistungen:
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Schulze-Delitzsch-Str. 19
(direkt am Neustädter Markt)

04315 Leipzig
Tel. (0341) 6 89 47 28

www.gasthausZurTenne.de

freie Termine für Jugendweihe, Konfirmation
und Schulanfang

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag - Samstag 17.00 - 01.00 Uhr
Sonntag 17.00 - 23.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)

Wir bieten Ihnen:

* reichhaltige, deutsche Küche bis 23 Uhr (So. 22 Uhr)
* die Ausrichtung Ihrer Feier in unserem Haus
   oder die Anlieferung von Platten und Buffets
* gepflegten Biergartenbetrieb im Innenhof



Imbiss-Eck
Eisenbahnstraße / Neustädter Straße

Tel. 0341-6 50 90 55

Sie erhalten in unserem neuen Domizil ein reichhaltiges Angebot
zu moderaten Preisen!

- Frühstück ab 8 Uhr
- Mittagstisch, deutsche Küche  mit wechselnden Eintöpfen
  (auch außer Haus)
- breites Imbisssortiment und Getränke
- Softeis
- Freisitz ganzjährig geöffnet

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 08 - 21 Uhr, Sa. 11 - 19 Uhr

Tätigkeitsschwerpunkte:
Finanz- und Lohnbuchhaltung incl. Baulohn

Einkommensteuererklärungen,
Jahresabschlüsse für Einzelunternehmen und

Personen- und Kapitalgesellschaften,
betriebswirtschaftliche Beratung,

Existenzgründungen

KKKKKONSTONSTONSTONSTONSTANTINSTRANTINSTRANTINSTRANTINSTRANTINSTRAAAAASSESSESSESSESSE 6 ,   6 ,   6 ,   6 ,   6 ,  04315 04315 04315 04315 04315 LLLLLEIPZIGEIPZIGEIPZIGEIPZIGEIPZIG

PPPPPHONEHONEHONEHONEHONE:::::     0341/90 98 76-00341/90 98 76-00341/90 98 76-00341/90 98 76-00341/90 98 76-0, F, F, F, F, FAXAXAXAXAX: : : : : 0341/90 98 76-110341/90 98 76-110341/90 98 76-110341/90 98 76-110341/90 98 76-11
EEEEEMMMMMAILAILAILAILAIL: : : : : cwcwcwcwcw@@@@@stb-waldleben.destb-waldleben.destb-waldleben.destb-waldleben.destb-waldleben.de
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