Aus den Betrieben

•

Auszeichnungen für die Region
Die mittel tändischen Unternehmen der Region sind top. Ein Beleg dafür sind die zahlreichen Auszeichnungen, mit denen viele Betriebe
nicht nur einmal, sondern häufig auch in Folge geehrt wurden.

Fulda. Die Sparkasse Fulda hat beim .Focus-Money CityConte t"
2017 die besten Ergebni se in der Geschäft kundenberatung erzielt.
Mit einer Ge amtnote von 1,7 setzte sich das Geldinstitut gegen die
regionalen Mitbewerber durch. Da In titut für Vermögensaufbau
(IVA) hat in über 200 deutschen Städten die beste Beratungsleistung
sowie den überzeugendsten Service gesucht. Neben den Kriterien
Freundlichkeit, Gestaltung der Filiale und telefoni ehe Erreichbar
keit wurden in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Web ite sowie
Erreichbarkeit über E-Mail, Chat oder Mes enger-Dien te abgefragt.
www. parka e-fulda.de
Fulda/Hilders. Das renommierte Fachmagazin ..Der Fein chmecker"
hat kürzlich „Das Weinhaus" in Fulda und die .Gaststube Sonne" au
Hilders ausgezeichnet. Für den Ga tronomieführer .,Die be ten Re taurants für jeden Tag" wurden 500 Adres en in ganz Deutschland
getestet und bewertet. Das Team vom Weinhau in der Kanalstraße
überzeugte die anonymen Restaurantte ter in der Kategorie .Interes
sante Location mit einem besonderen Konzept/Ambiente/Angebot".
Neben dem Reben aft tehen hier kleine Gerichte im Mittelpunkt
de Angebote . Das 2015 von Denis Lukmann und Stefanie Stock
eröffnete Lokal erhielt zum ersten Mal diese Empfehlung.

Freuten sich über die Auszeichnung: Inhaberin Stefanie
Stock und die Mitarbeiter Volker Ziebuhr, Cornelia
Klüber und Denis Lukman
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Auch Björn Leist, Inhaber und Koch der .Gaststube Sonne" aus Hil
ders, freut sich über die Empfehlung. Sein Hau bekam bereit 15
Punkte vom GaultMillau und sech Pfannen vom Reiseführer Gusto
für ein kulinarische Angebot.
Die Inhaber beider Restaurants hoffen, dass durch die Empfehlung de
Feinschmeckers der eine oder andere Reisende einen Umweg macht.
www.das-weinhau -Fulda.de
www.rhoener-bot chaft.de
Ebersburg/Weyhers. Mit
.,sehr gut" hat die Zeit
schrift „Ökotest" kürzlich
da stille Mineralwasser
.. Naturell" von Rhön
Sprudel bewertet. In gesamt untersuchte das
Verbrauchermagazin 21
Sorten. Elf erreichten die
Note .sehr gut". Darüber
hinaus erfüllt das Wasser
au der Rhön auch die besonders hohen Anforderungen von Lebens
mitteln, die für die Zubereitung von Babynahrung genutzt werden
dürfen.
Die strengen Grenzwerte bei der Keimzahl, dem Natrium- und Nit
ratgehalt oder der natürlichen Strahlenbela tung werden eingehal
ten. Damit sieht RhönSprudel nach einem .sehr gut" im Jahr 2009
(Öko-Test Magazin Ausgabe 7/09) erneut eine herausragende, na-türliche Reinheit im Testverfahren bestätigt. www.rhoensprudel.de
Fulda. Die Jumo GmbH EI: Co. KG wurde Ende Juni im Rahmen einer
feierlichen Gala im Deutschen Histori chen Museum in Berlin mit
einem .German Brand Award" ausgezeichnet. Dieser Preis wird vom
Rat für Formgebung und dem German Brand ln titute an erfolgrei
che Marken, für kon equente Markenführung und für nachhaltige
Markenkommunikation vergeben.
„Wir sind sehr tolz darauf, diese renommierte Auszeichnung
erhalten zu haben", betont Marketingleiter Michael Diegel
mann. Vergeben wird der Prei von einer unabhängigen Jury au

