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BAUEN UND WOHNEN

c a s a c a n e

Der kleinste Abstand zwischen zwei Fettnäpfen hat endlich
einen Rahmen (Namen):

SCHRAMMATTE
– Liegt direkt vor dem Rathaus –
•

Formschön

•

Der robuste Buchenholzrahmen

Trittsicher

unverwüstlich

Die widerstandsfähigen Borsten aus KOKOS

•

Selbst der kleinste Fuß
landet im Fettnapf

•

praktisch

•

Die Fettnäpfe lassen sich auch
farblich variieren

Die Gesamtgröße von 0,00015 ha deckt
wirklich jeden Eingangsbereich ab

Muss das sein?
• STARENKASTEN
Freie Fahrt für freie Kölner
und ab und zu doch ein
Foto…
• VOLVO
Für Steuern ist Ford gut
genug. Zum Steuern wählt
Schramma Schwedenstahl.

• LVR HOCHHAUS
Fundamente gab es VOR
der Hochhausentscheidung.
Aus der Pferderennbahnbebauung wurde dann der
Kuhhandel.

• PERSONALENTSCHEIDUNGEN
Sachkundig, kompetent
und konsequent sollten sie
sein. OB Schramma hat
den blinden Durchblick.

• FOTO KLICK
„Da sim mir dabei – dat
is prima Viva Colonia“. –
Kein Vereinsfeierchen,
keine Clubeinweihung
ohne unseren Vorzeige-OB.

• SPARKASSENFUSION
Wie war das denn jetzt,
Herr Schramma? Köln mit
Bonn, mit Leverkusen
oder mit Düsseldorf?

Wohnst Du schon,

originell

Wem war’s versprochen,
oder war’s nur ein Versprecher?
• NEUMARKTLOCH
Aus dem Loch im Stadtsäckel wurde ein Loch
an exponierter Stelle:
am Neumarkt.
Ohne Plan, ohne
Vision tobt hier die
Abrissbirne.

oder schraubst Du noch?
Fran början var jag inte alls intresserad av att
laga mat. Det var min bror som glänste i
köket, medan jag aaarbetade som kzrkvaktmästaroch hade vissa planer pa att bli präst.
Själv fick jag kritik för min alldeles för korda
röda kjol.
Personligen ticker jag att kooombinationen
präst och mästerkockskulle vara perfekt. Tänk
er en präst som avslutar högmässan med…
och till söndagsmiddag rekommenderar jag
rödvinsgrzta med en kompott pa potatis och
palsternacka. Mot en riga kollekt kan ni fa receptet vid utgangen. är enklla handgrepp och
bra ravarukännedom. Att laga mat och äta fär
inte kännas som att aka och tanka bilen. Jag
maste vara bekannt met – och inte bara itligt
presetared för – den stek jag lägger i gritan.

vorher

nachher
Anzeige
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