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Hirschberg-Großsachsen. (kaz) 
“Ich find’s sehr gelungen”, lau-
tet das Lob von Bürgermeister 
Manuel Just, als er sich im 
“Wellness-Tempel” von Mar-
tina Kunkel und ihrem Team 
umschaut. Das Haus im Neu-
baugebiet “Im Sterzwinkel 12” 
in Großsachsen ist ein Gemein-
schaftsprojekt in bestem Sinne. 
In Kooperation mit dem Un-
ternehmen “Viebrockhaus”, das
in Hirschberg einen Muster-
hauspark hat, erfüllte sich die 
Kosmetikerin ihren Traum, un-
ter einem Dach zu wohnen und
zu arbeiten. Da kann dann sogar 
die anfallende Wäsche aus den 
fünf Behandlungsräumen “auf 
dem kurzen Dienstweg” in die 
Maschine wandern ...

Ein Raum im Erdgeschoss ist 
für die Fußpflege reserviert, ein 
anderer für das Muskeltrain-
ing via “Power Plate”. Darüber 
befinden sich drei weitere ge-
schmackvoll eingerichtete Wohl- 
fühlRäume für Massagen und 
kosmetische Anwendungen, In-
sgesamt sind es 111 Quadrat-
meter für “Wellness” und etwas 
mehr für den Wohnbereich. 

Die Wechselfassade aus Putz 
und Klinker in Verbindung mit 
farbigen Fenstern und Design-
Eingangstüren ist ein “Hin-
gucker”. Mit einem “Klinker-
bau” habe sie sich zunächst 
nicht anfreunden können, 
gesteht Monika Kunkel Doch 
die Art der Ausführung habe 
sie überzeugt. Das Unterneh-
men Viebrock wirbt damit, seine 
“Stein auf Stein” gebauten 
Energiesparhäuser in nur drei 
Monaten zu errichten und gibt 
darauf zehn Jahre Garantie.

Wird es in Zukunft noch mehr 
Gewerbebetriebe im “Sterzwin-
kel” geben? Laut Just eröffnen 
dort voraussichtlich ein Friseur-
geschäft und eine Arztpraxis, 
Weiter sei die Planung noch 
nicht.

i Info: Am heutigen Mittwoch 
veranstaltet Martina Kunkel 
in ihrem neuen Geschäft “Im 
Sterzwinkel 12” gemeinsam 
mit ihren Mitarbeiterinnen von  
10 bis 18 Uhr einen Tag der  
offenen Tür. Eine Visagistin  
gibt Tipps zum Nulltarif, außer-
dem können die Gäste besag-
ten “Power Plate” kostenlos 
testen. Und es gibt noch mehr 
Überraschungen, Am Donners-
tag startet dann der normale  
Betrieb, montags bis frei-
tags von 8.30 bis 20 Uhr sowie  
samstags von 9 bis 13 Uhr.

Wellness-Tempel und Wohnen in einem Haus
Martina Kunkel eröffnet neues Kosmetik- und Wellnessinstitut im Neubaugebiet “Sterzwinkel”

Geschmackvolle
Wohlfühl-Räume

Ist das schön geworden, fanden Alisa Kunkel, Yasmin Schütte (Viebrockhaus), Bürgermeister
Manuel Just und Martina Kunkel (von links) gestern bei der Eröffnung. Foto: Dorn


