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baren Stränden oder Abenteuern 
träumen, sondern sich aufma-
chen, um Neues zu entdecken. Mit 
Freude helfen die Werthweins Rei-
seideen umzusetzen.
Soll es eine Pauschalreise oder ein 
Individualurlaub sein, allein oder 
in der Gruppe? Ein breites Veran-
stalternetz steht zur Verfügung, 
um die Wünsche der Kundinnen 
und Kunden zu erfüllen. Dabei gibt 
es Unterstützung von der fl eißigen 
Mitarbeiterin namens Travel Bee –  
eine digitale Reiseexperti n.
www.hohenloher-reisefuchs.com

Treff punkt Lern-
fuchs „Effekti-
ves Lernen statt  
Büff eln“
All ihr Fachwissen 

setzen die Werthweins inzwischen 
in Lerninhalte um.
Das Thema: Lag für Sabine Werth-
wein als fl inke und schreibsichere 
Sekretärin für ihren ersten Kurs qua-
si auf der Hand: Computerschrei-
ben lernen in 2 x 2 Stunden – easy – 
durch eine neue Lernmethode.
Als Dozenti n unterrichtet sie bereits 
an verschiedenen Volkshochschu-
len, der IHK Heilbronn-Franken so-
wie weiteren Bildungsträgern und 
gibt ihre Kenntnisse im „10-Fin-
ger-Schreiben“, in moderner Ge-
schäft skorrespondenz und anderen 
kaufmännischen Themen weiter. 

B ü r o a g e n t u r 
Schreibfuchs – 
„Ihr Büro nach 
Maß“
Es war einmal …. 

„nur“ ein Büroservice. 
Inzwischen ist es ein eingeführtes 
und weiter aufstrebendes Unter-
nehmen, das viele Bereiche der 
täglichen Bürotäti gkeiten abdeckt. 
Egal, ob die Kundinnen und Kun-
den unternehmerische oder pri-
vate Unterstützung benötigen, 
sie wissen diesen Service sehr zu 
schätzen. 
Der Clou: Die Werthweins stehen 
je nach Bedarf zur Seite, decken 
die Spitzen ab und dies oft  auch 
außerhalb der üblichen Bürozei-
ten. Alles kompetent, zuverlässig 
und selbstverständlich diskret!
Oft  gefragt: „Verkaufen Sie auch 
Büromaterial?“ – Na klar!
www.bueroagentur-schreibfuchs.com

H o h e n l o h e r 
R e i s e f u c h s   – 
„Suchst Du noch 
o d e r   b i s t   D u 
schon weg?“

Waren es zuerst nur Geschäft srei-
sen, entwickelte sich schnell ein 
Vollreisebüro für alle Urlaubswün-
sche. Die Welt hat viele schöne 
Orte zu bieten und es macht ein-
fach Spaß, diese zu erkunden. 
Das heißt: Nicht nur von wunder-

Coronabedingt fanden viele Kur-
se über Videokonferenzen mit der 
Webkonferenzplattform BigBlue-
Butt on statt . Diese ist mitt lerweile 
ebenfalls Inhalt eines Onlinekurses. 
Erfolgreich wurden hierzu bereits 
Dozenti nnen und Dozenten unter-
schiedlicher Volkshochschulen von
den Werthweins geschult. 
Oft  gefragt: „Geben Sie auch Fir-
menschulungen?“ Selbstverständ-
lich, sehr gerne!
www.treff punkt-lernfuchs.de

C r e a t i v e   B e e 
„inspire pain-
ting, learning, 
shopping and 
more“

Zeit für ein Hobby als Ausgleich 
zur aufreibenden Büroarbeit. 
Werthweins entspannen am bes-
ten bei künstlerischer und kreati -
ver Betäti gung. 
Bereits in Kindheitstagen haben 
Sabine Werthwein Farben, Sti ft e 
und Papiere fasziniert. Das eigene 
Gestalten von „Etwas“ war für sie 
schon immer besonders. Anders 
als bei der Büroarbeit muss dabei 
nicht alles perfekt sein.
Ihr Motto: „UNPERFEKT ist 
PERFEKT“
Mit Spaß gibt sie ihre Ideen eben-
falls in Kursen und Workshops wei-
ter. Verbunden mit einem Online-
Shop für künstlerischen Bedarf.
www.creati ve-bee.de
Von der Arbeit bis zur Entspan-
nung einfach eine runde Sache!

Seit mehr als 15 Jahren stehen für Sabine und 
Andreas W. Werthwein die Kundinnen und Kunden 
im Mittelpunkt. Zunächst begann alles mit einem 
Büroservice, mittlerweile gibt es vier Standbeine.

Sabine & Andreas W. 
Werthwein GbR
Brahmsstraße 10
74582 Gerabronn
Tel.: 0 79 52/4 78 90 43
WhatsApp: 0151/27 67 18 73
info@werthwein-gbr.de
www.werthwein-gbr.de

Mit vier Sparten 
viele Bereiche abdecken


