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TRIER. (red) Zarter Schmelz,
unvergleichliche Süße, feine
Würze – ist das Wein oder
Schokolade? Es ist die Kombi-
nation! Denn Wein und
Schokolade lassen sich wun-
derbar verbinden und ver-
breiten Gefühle wie in einer
sinnlichen Oase. 
Eine solche Oase finden Lieb-
haber kulinarischer Genüsse
ab sofort im D’Angelo, dem
Fachgeschäft in Trier mit der

exklusiven Auswahl an hand-
gefertigten Schokoladen und
erlesenen Weinen aus aller
Welt.
Besucher können sich hier
bei Geschäftsinhaberin Clau-
dia D’Angelo von den feinen
Aromen edelster handge-
schöpfter Schokoladen mit
bis zu 90 Prozent Kakaoan-
teil verzaubern lassen und
den Genuss exquisiter inter-
nationaler Weine erleben. 

D’Angelo Wein & Schokolade
– neu in Triers Jakobstraße
Zwischen Stockplatz und Hauptmarkt wurde vor kurzem ein in
Trier bisher einzigartiger Treffpunkt für Genießer feiner Weine
und Schokoladen eröffnet: das D́Angelo. 

TRIER (red). Seit einigen Ta-
gen hat Christis Kaffee-Bar in
der Sternstraße 5 – zwischen
Dom und Hauptmarkt – ge-
öffnet. 
Die Filiale der bewährten Eis-
spezialisten aus der Paulin-
straße lässt keine Wünsche
offen: Bereits ab 7.45 Uhr an
Werktagen gibt es im mo-
dern und ansprechend ge-
stalteten Stehcafé auch bes-

ten Illy-Kaffee, frische Frucht-
säfte und leckeren, frischen
Obstsalat. Die Eissorten rei-
chen von den bekannten
Klassikern bis zu interessan-
ten eigenen Kreationen.
Schlecken Sie sich durch – die
Saison ist noch lang. Alle Le-
ckereien können natürlich
auch mitgenommen werden
und einem das City-Shopping
im wahrsten Sinne versüßen. 

Christi’s Eis jetzt auch 
in der Fußgängerzone
Jetzt können auch Kunden in der Trierer Fußgängerzone das
bekannt gute, hausgemachte Eis von Christi’s aus der
Paulinstraße genießen.

TRIER. (rcl) Moderne Zahnge-
sundheit fängt bei den
Jüngsten an: Die Vorschul-
gruppe der evangelischen
KindertagesstätteChristuskir-
che aus Heiligkreuz ist letzte
Woche zum Zahnarzt gegan-
gen. An drei Stationen konn-
ten die Vorschulkinder die
ganze Welt der Zahngesund-
heit kennenlernen: Zahn-
putztechnik mit Riesengebiss

und Zahnbürste XXL, gesun-
de Ernährung und das Be-
handlungszimmer konnten
die Kinder bei Aktionsspielen
erkunden. „Wichtig ist, dass
die Aufklärung schon vor der
Schule anfängt, sonst ist oft
schon Karies da“, weiß Zahn-
arzt Botmann aus Erfahrung.
Seine Praxis ist für Kinder of-
fen, damit Karies von Anfang
an keine Chance hat.

Kindervormittag für starke
Zähne bei Zahnarzt Botmann
Kinderfreundliche Aktion „mit Biss“ bei Zahnarzt Arik Botmann
am Trierer Kornmarkt 4: Acht Kinder haben letzte Woche bei
einem Praxisbesuch Zahnpflege mit Spaß geübt.


