
Groß-Buchholz. Die Not macht
erfinderisch: Nachdem wegen
der Coronavirus-Pandemie Res-
taurants nicht mehr für Gäste
öffnen dürfen, hat sich Frank
Noller, Betreiber vom Outbax
Spirit am Groß-Buchholzer
Kirchweg 68, für einen anderen
Weg entschieden: Statt die Kun-
den imurigenFachwerkhausmit
köstlichen Speisen zu bedienen,
können diese ihre Gerichte bei
ihm abholen und in den eigenen
vier Wänden genießen. „Dieser
Außer-Haus-Verkauf kommtbei
den Leuten richtig gut an“, sagt
Noller. Er ist „dankbar für die
Unterstützung der treuen Gäste
in dieser schwierigen Zeit“.
Wer von 16 bis 20.30 Uhr tele-

fonischGerichte vorbestellt, kann
diese kurzeZeit später vorOrt ab-
holen. Entweder könnendieKun-
den für einen kurzenMoment im
Restaurant – bei Mindestabstand
– warten oder alternativ kommt

Immobiliensuche von
der heimischen Couch

Hannobilien bietet hochwertige 360-Grad-Panoramen /
Besichtigungen mit besonderen Vorkehrungen

ein Mitarbeiter auch zum Auto.
„Man muss gar nicht aussteigen,
wir bringen das Kartenlesegerät
zum Bezahlen gleich mit“, so der
Geschäftsinhaber.
Die Speisen werden in frisch-

und warmhaltenden Boxen ver-
packt, so dass beim Genießen
daheim ein Gefühl entsteht, als
befände man sich im Outbax.
Auf der speziellen „Fu** youCo-
rona“-Speisekarte finden sich
neben Vorspeisen zahlreiche
Burgervariationen und die süße

Delikatesse Pavlova.
Eine besondere Form der

Nachbarschaftshilfe konnte er
kürzlich erleben:Da es keineHe-
fe zu erwerben gab, um die Bur-
gerbrötchen zu backen, stellte
die gegenüber beheimatete Bä-
ckerei Behnecke Hefe zur Verfü-
gung. „Das ist eine tolle Geste“,
sagt Noller.
Vorbestellungen unter Telefon

(0511) 578251.Weitere Informa-
tionen im Internet unter
❱❱ www.outbaxspirit.de. BO

Frank Noller, Inhaber des Outbax Spirit, bietet während der Coro-
navirus-Pandemie Speisen zum Abholen an und bringt diese sogar
direkt ans Auto. FOTO: MARK BODE

„Drive in“ im Outbax Spirit
Australisches Restaurant bietet täglich Gerichte zum Abholen an

Misburg. Abstand halten und
möglichstwenigKontaktmit an-
derenMenschen haben: Wer auf
der Suche nach einer Immobilie
ist, kann sichproblemlos vonder
eigenen Couch einen Eindruck
von neuen Räumlichkeiten ver-
schaffen. Das Immobilienunter-
nehmen Hannobilien, beheima-
tet an derHannoverschen Straße
97 in Misburg, bietet schon seit
Bestehen hochwertige 360-
Grad-Panoramen fürpotenzielle
Käufer an. „Besonders in dieser
Zeit der Coronavisrus-Pande-
mie werden diese noch mehr
nachgefragt“, stellt Immobilien-
fachwirt Zamir Rahimi fest.

Er bietet auch in dieser Zeit
Besichtigungen an, allerdings
werden dabei besondere Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen:
„Interessierte bekommen von
uns vorab Handschuhe und
einen Mundschutz. Nur so dür-
fen sie die Immobilie betreten“,
sagt Rahimi. Besprechungen fin-
den in denBüroräumenmit dem
verordneten Mindestabstand
von zwei Metern statt. „Unsere
Räume bieten zum Glück diese

Möglichkeit“, so der Hannobi-
lien-Geschäftsführer.

Er und sein Team hat im ver-
gangenen Jahr 14 Immobilien in
Hannovers Osten und Umge-
bung verkauft. Besonders stolz
ist Rahimi auf die 100-prozenti-
ge Weiterempfehlungsrate von
Verkäufern. Das Konzept setzt
sich also durch. Schließlich baut
er stets auf Ehrlichkeit: „Wenn es
Mängel an einem Haus oder
einerWohnung gibt, müssenwir
diese nicht schön reden“, sagt er.

„Die Kunden sollen mit ihrem
Kauf amEnde glücklich sein und
es nicht bereuen.“ Deshalb kön-
nen sich die Kunden sicher sein,
dass alle Immobilien realistisch
und ehrlich bewertet werden.
Das kompetente Teamvermit-

telt überwiegend Immobilien im
Wohnbereich. „Aber wir sind
auchangewerblichenGrundstü-
cken interessiert“, erklärt Rahi-
mi. Damit die Kunden es mög-
lichst leicht haben, die für sie
passende Immobilie zu finden,

bietet Hannobilien einen beson-
deren Suchservice an. Denn
VIP-KundenkönnendasExposé
zu einem Objekt bereits vor der
offiziellen Veröffentlichung er-
halten und haben dadurch einen
zeitlichen Vorteil. Hierbei geben
die Interessierten auf der Inter-
netseite an, was für eine Immo-
bilie sie suchen. „Sie bekommen
dann frühzeitig eine Nachricht
vonuns per E-Mail“, sagt der Im-
mobilienfachwirt.

Hannobilien, bestehend im
dritten Jahr, ist ab Sommer zu-
demeinAusbildungsbetrieb. Ein
junger Mann beginnt die drei-
jährige Ausbildung zum Immo-
bilienkaufmann und soll später
den Betrieb weiter verstärken.
Wer sichüber die vielfältigenTä-
tigkeiten vonHannobilien infor-
mierenmöchte, kann sich telefo-
nisch unter (0511) 94051501
oder per E-Mail an info@hanno-
bilien.de melden. Im Umkreis
von fünf Kilometern vomStand-
ort führt dasHannobilien-Team
eine kostenlose und unverbind-
liche Vorort-Immobilienbewer-
tung durch. BO

Das Hannobilien-Team mit Masuda Rahimi (von links),
Zamir Rahimi und Andreas Kaplin. FOTO: PRIVAT
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Immobilien verkauft
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Frische Brötchen nach
Ihren Wünschen belegt

Hier is(s)t Australien

www.outbaXspirit.de
Groß-Buchholzer Kirchweg 68

30655 Hannover ·☎ 0511-578251
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