
ANZEIGENSONDERTHEMA GRUBE & KAMP

Zwei wunderbare Adressen für einen Frühlings- und Shoppingbummel, die sich 
auch noch bestens miteinander verbinden lassen, sind die Grube und der Kamp.
Hier gibt es zahlreiche Einzelhändler und Familienbetriebe, die – jenseits des Ketten-
einerlei – auf individuelle Produkte und Dienstleistungen setzen und dabei in ganz 
besondetem Maße Ihre Kundschaft in den Mittelpunkt stellen. Dabei werden Aspekte 
der Regionalität und Nachhaltigkeit ebenso wenig aus den Augen gelassen, wie ein 
nachbarschaftliches Miteinander.
Auf den folgenden Seiten möchten wir einige ganz besondere Highlights des Kamp 
und der Grube vorstellen und bedanken uns ganz herzlich bei den beteiligten Ge-
schäften für die vielfältigen Inhalte. Wir wünschen viel Spaß bei der Endeckungstour 
– an dieser Stelle und natürlich auch vor Ort. Es lohnt sich!

das HEFT-Team   

EIN FRÜHLINGSBUMMEL I DIE GRUBE UND DER KAMP

Seit 1996:
Juwelier Sanetra Erlebnis Schmuck.
„Wir haben damals die richtige Stand-
ort-Entscheidung getroffen, als wir uns 
für die alte Paderborner Einkaufsstraße 
Kamp entschieden haben“, so Birgit 
Sanetra. „Hier sind die Geschäfte indi-
vidueller und werden mit viel Herzblut 
geführt. Wir sind z.B. auch nicht typisch 
‘juwelierig‘ – unsere warme, sonnige At-
mosphäre macht gute Laune und Lust 
auf schönen Schmuck und interessante 
Uhren.“

Liebevoll deko- 
rierte Virinen 
zeigen: hier 
gibt´s keine 
Massenware,
sondern ausge- 
suchte Kollek- 
tionen mit ei- 
genständigem 
Charakter.

Der Original Paderborn Ring hat auch 
seinen Ursprung bei Juwelier Sanetra. 
Birgit Sanetra, selbst eine waschech-
te Paderbornerin, hat ihn schon 2008 
entworfen. Mittlerweile ist eine ganze 
Paderborn Schmuck Kollektion daraus 
geworden mit Armreif, Anhänger und 
sogar einer Paderborn-Gürtelschließe. 
Für Menschen, die sich freuen möchten.
www.juwelier-sanetra.de
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ANZEIGENSONDERTHEMA GRUBE & KAMP
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Englisch ist die 
führende Welt-
sprache und im 
täglichen Le-
ben nicht mehr 
wegzudenken. 
Wenn Sie Ihr 
Englisch auffri-
schen, bei geschäftlichen Anlässen oder 
zu Reisezwecken immer die richtige Vo-
kabel präsent haben oder die Sprache 
(wieder) neu kennenlernen möchten, 
sind Sie bei Monika Striewe von pader 
englisch genau richtig!
Denn hier wird Englisch mit allen Sinnen 
gelernt – mit spielerischen Elementen, 
viel Konver sation, bei Theaterbesuchen, 
einer Tea-Time oder auf gemeinsamen 
Reisen.
Ob in gemütlichen Kleingruppen oder 
im Einzelunterricht – bei pader englisch 
wird das Sprachtraining genau auf die 
Teilnehmer zugeschnitten und bietet Ih-
nen den perfekten Zugang zu dieser tol-
len Sprache!

Kopf bis Fuß
Naturkosmetik
– seit über 10 Jah-
ren in der Grube!
Wir führen Natur-
kosmetikproduk-
te für die ganze 
Familie. Darüber 
hinaus finden Sie 
viele Geschenk-
ideen wie z.B. Parfüms, Seifen, Handtü-
cher, Kosmetiktaschen und Bad-Acces-
soires. Duftkosmetik von L´Occitane aus 
der Provence, Korres-Kosmetik aus Grie-
chenland sowie Burt´s Bees Lippenpfle-
ge und Lippenstifte aus den USA runden 
das Angebot ab. 
Gerne verwöhnt Sie Dominique Vollmer  
in unserer Kosmetikkabine. 
Ganz neu bei uns: Whamisa – Fermen-
tierte Kosmetik aus Südkorea. Ein ganz 
neues Pflegeerlebnis mit erhöhter Wirk-
samkeit und Marie W. – Manufaktur 
Make up-Puder. Unbedingt ausprobieren!

Monika Striewe
Grube 12 · 33098 Paderborn

Tel. 05251-27806 oder 0177-6703440
E-Mail: monika.striewe@pader-englisch.de

www.pader-englisch.de

Anfänger I Fortgeschrittene I Senioren

more
english
more
fun
more
friends

Grube 9 · 33098 Paderborn
Tel. 05251/8785857
www.kopfbisfuss-pb.de
christineberg2@gmx.de
Mo.-Fr.: 10.00 -18.30 Uhr
und Sa.: 10.00 -16.00 Uhr

Attraktiv und vital durch die
Wirkstoffe der Natur.

Sehr gerne beraten wir Sie
ausführlich über unser Angebot.

Wir freuen uns auf Sie

F Ü R  D I E  G A N Z E  F A M I L I E



ANZEIGENSONDERTHEMA GRUBE & KAMP

Kirwald IdeenRaum: Wohn-Accessoires 
und Massivholzmöbel zum Wohlfühlen!

Seit drei Generationen steht das Famili-
enunternehmen KIRWALD für exklusive, 
individuelle und wertbeständige Einrich-
tungen zum Wohlfühlen.
Seit 2011 finden Sie unseren IdeenRaum 
mitten im Herzen der Stadt, direkt hinter 
dem Rathaus, in der Volksbankpassage. 
Dort präsentieren wir Ihnen eine gut sor-
tierte Auswahl an hochwertigen Wohn-
Accessoires und besonderen Geschenk-
artikeln sowie Polster- und Kleinmöbel 
exklusiver Marken.
Wir dekorieren regelmäßig um, so dass 
unsere Kunden immer wieder Neues 
entdecken und nach Herzenslust stöbern 
können. Neben den liebevoll ausgewähl-
ten Accessoires und den ausgestellten 
Massivholzmöbeln können Sie auch un-
ser Café besuchen! Entspannen Sie nach 
einem Einkaufsbummel oder Marktbe-
such und beobachten Sie das bunte Trei-
ben in der Grube bei köstlichem Biokaf-
fee, Kakao oder Tee und leckerem
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IdeenRaum • Kötterhagen 3c • 33098 Paderborn • 05251/1844812

FrühlingsfarbenSchöne Hingucker

Ideen Raum
Schönes für Ihr Zuhause!
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WOHN-ACCESSOIRES, GESCHENKIDEEN
POLSTER- & MASSIVHOLZMÖBEL

Kuchen. 
Die schöne 
Wohl-
fühlatmo-
sphäre lädt 
einfach 
zum 
Stöbern, 
Entspan-
nen und Genießen ein!

Neben dem IdeenRaum gehören auch 
der WohnRaum mit dem Schwerpunkt 
auf exklusiven Möbelmarken und in-
nenarchitektonischer Planung sowie der 
WerkRaum mit seiner Meistertischlerei 
für große und kleine Projekte zum Fami-
lienunternehmen. 

Bei uns finden Sie Wohn-Accessoires, 
Geschenkartikel, Einzelmöbel sowie 
komplette Einrichtungsträume in zeitlo-
sem Design aus einer Hand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Familie Kirwald



Hannmanns
Genusswelt 
Geschmack ist eine 
Lebensphilosophie 
und deshalb fin-
det der Genießer 
bei uns alles, was 
das Leben versüßt 
und das Herz hö-
her schlagen lässt: 
auserlesene Whiskys, Rum, Brandy, Gin, 
Obstbrände, Weine, Essig & Öl. Neben 
einer individuellen Beratung können Sie 
ein Großteil des Sortimens auch probie-
ren. Das Hauptaugenmerk unseres An-
gebots liegt auf einer hervorragenden 
Qualität und auf regionale Lieferanten 
und Produzenten, wie die Ölmühle Sol-
ling aus Boffzen, die Brennerei Sasse 
aus Schöppingen und die Genussmanu-
faktur aus Bielefeld, die durch ihre krea-
tiven Likörspezialitäten besticht.
Für alle, die ihren eigenen Likör oder 
Wein herstellen möchten, bieten wir ab 
April alles, was dafür benötigt wird.

Bei Dhokan tauchen Sie ein in eine kleine 
Wunderwelt aus handgefertigten Lampen, 
ausgefallenen Massivholzmöbeln, asia-
tischen Skulpturen & Gartenaccessoires, 
marokkanischen Teegläsern, handgravier-
ten Klangschalen u.v.m. Die aus fernen 
Ländern importierten Waren  werden von 
kleinen Betrieben gefertigt und sind fair 
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Matthias Hannmann
Kamp 37 · 33098 Paderborn · 05251/281858
Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr · Sa. 9.30-16.00 Uhr 
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HANNMANN´S
WEINE, SPIRITUOSEN, ESSIG & ÖL

Geschmack ist eine Lebensphilosophie

gehandelt. Dies gilt insbesondere für un-
seren Schmuck, den wir in 2 kleinen indi-
schen Manufakturen (die wir regelmäßig 
besuche) nach eigenen Entwürfen ferti-
gen lassen. Jedes Stück ist liebevoll hand-
gemacht – ein Unikat mit eigenem Charak-
ter! Hochwertige, schöne Dinge mit Seele 
anstatt Massenware – das ist unser Credo.



ANZEIGENSONDERTHEMA GRUBE & KAMP

Am Kamp 27 · 33098 Paderborn

www.das-theos.de

Willkommen 
im Theo‘s!
Ihr braucht 
morgens ei-
nen kräftigen 
Kaffee oder 
ihr wollt 
schnell noch 
lecker früh-
stücken?

In der Mittagspause oder nach dem 
Shopping steht Euch der Sinn nach ei-
nem Snack und abends wollt Ihr in ent-
spannter Atmosphäre bei guter Musik 
mit Freunden einen Cocktail trinken oder 
kickern? Dann seid Ihr im Theo´s auf je-
den Fall richtig!
Mit knackfrischen Angeboten aus unse-
rem Bistro, unseren köstlichen Kaffee-
spezialitäten, leckeren Cocktails von 
unserer Bar und feiner Live-Musik in un-
serem „Wohnzimmer“ findet Ihr auf je-
den Fall genau das, was Ihr sucht – und 
das mitten in Paderborn!
Für einen guten Start in den Tag gibt es 
im Theo‘s ein reichhaltiges Frühstücks-
angebot in vielen leckeren Variationen 
für jeden Geschmack und Hunger. Und 
das bereits ab 07:00 Uhr morgens!
Keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück? 
Dann stellt Euch ab sagenhafte 1,20 EUR 
Euer eigenes Frühstück to go zusam-
men! Dabei könnt Ihr aus verschiedenen 
Belägen für Euer Brötchen und diversen 
Heißgetränken wählen.
Schüler haben es im Theo‘s besonders 
gut, denn wir bieten Euch mit dem Schü-
lerlunchpaket für nur 3,40 EUR eine 
komplette Mahlzeit inkl. Getränk und sü-
ßer Nervennahrung.
Studenten kommen im ebenfalls auf 
ihre Kosten – denn Ihr zahlt für das an-
gesagte Astra Bier z.B. nur 1,50 EUR! 
Unsere regelmäßigen Open Mic Abende 
bieten Euch die Gelegenheit, Eure Musik 
zu präsentieren. Wer Lust hat, hier zu 
spielen, meldet sich einfach im Theo´s!
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7 Uhr bis open 
end, Sa. 9 Uhr bis open end
Weitere Infos findet Ihr unter:
www.das-theos.de
www.facebook.com/TheosPaderborn
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Bonifatius Buchhandlung Paderborn
Paderborns älteste Buchhandlung steht 
in der Liboristraße direkt am Kamp. Als 
hier die „Bonifacius-Buchhandlung“ 
1886 ihre Türen öffnete wurde sie schnell 
zu einem wichtigen Treffpunkt in der 
Stadt. 
Bis in die 1970er Jahre hatte das mitt-
lerweile zum „Bonifatius“ umbenannte 
Unternehmen in der Liboristraße seinen 
Standort: Druckerei, Verlag, Zeitungsre-
daktion und Buchhandlung. 
Längst sind Druckerei und Verlag in die 
Karl-Schurz-Straße umgezogen. Die 
Buchhandlung aber blieb an der Adres-
se, an der sie seit 1886 zu finden ist: als 
Schaufenster des Unternehmens in der 
Innenstadt.
Die Beratungskompetenz ist das Herz-
stück der Buchhandlung: „Es sind unsere 
Buchhändlerinnen, die uns unverwech-
selbar machen“, sagt Filialleiterin Rita 
Friedrichs. Buchempfehlungen sind hier 
„hausgemacht“, und es lohnt sich zu 
stöbern und zu suchen: Hier lassen sich 
noch Bücher entdecken. In Zeiten, in de-
nen Buchhandelsketten und Warenhäu-
ser mit den überall gleichen Bestsellerlis-
ten das Geschäft beherrschen, ist das die 
große Ausnahme.
Auch das Kundenmagazin „Buchspiegel“ 
ist nicht einfach als Werbemittel zuge-
kauft, sondern entsteht im Haus. In enger 
Zusammenarbeit mit borro medien, ei-
nem Dienstleister für Büchereien, werden 
die Titel ausgesucht, zusammengestellt 
und besprochen. Natürlich kommt dieser 
Ratgeber für Leser – wie sollte es anders 
sein – aus der Bonifatius-Druckerei.
„Bei uns ist der Mensch wichtig – auf wel-
cher Seite der Ladentheke er auch steht.“ 
sagt Bereichsleiterin Tanja Huckemann 
„Diese Tradition macht stolz, aber sie ver-

pflichtet auch 
– zum Glück!“

Nachbarn wa-
ren die Dro-
gerie Trapp 
und die Boni-
fatius-Buch-

handlung am 
Kamp schon 
immer. Dass 
Anfang Fe-
bruar, nach 
dem endgül-
tigen Aus 
des Famili-
enunterneh-
mens Trapp, zwei Mitarbeiterinnen und 
hochwertige Teile des Sortiments zu Bo-
nifatius wechselten, war lange geplant. 
Für Klaus Trapp war es wichtiges Anlie-
gen, seine Mitarbeiterinnen versorgt zu 
wissen: „Bei Bonifatius haben sie einen 
guten und sicheren Arbeitsplatz.“ Und so 
übernahm Bonifatius mit dem hochwerti-
gen Sortiment der Firma Wendt & Kühn 
und den bekannten Herrnhuter Sternen 
auch die Mitarbeiterkompetenz der Dro-
gerie Trapp. Annette Brauns hat ein Vier-
teljahrhundert in der Drogerie gearbeitet, 
die immer noch unter vielen Paderbor-
nern Kultstatus genießt. Auch Daniela 
Hermanns ist schon seit zwei Jahrzehn-
ten Trapp-Mitarbeiterin. Jetzt gestaltet sie 
in einer kleinen Werkstatt bei Bonifatius 
Kerzen nach Kundenwünschen.
„Mit individuellen Angeboten wie den 
gestalteten Kerzen setzten wir auch ein 
Zeichen“, betont Rolf Pitsch, Geschäfts-
führer der Bonifatius GmbH. „Überall in 
der City etablieren sich die großen Ketten 
auf Kosten der Einzelhändler. Wir halten 
dagegen und sorgen so dafür, dass das 
Angebot nicht weiter verflacht.“
Und so ist es einfach selbstverständlich, 
dass man in der Bonifatius Buchhand-
lung Literatur zur neuen Ausstellung 
des Diözesanmuseums zusammenstellt, 
ebenso wie für die demnächst startende 
Landesgartenschau. Da überrascht es 
auch nicht, dass der Bildband dazu aus 
dem Hause Bonifatius kommt, das erwar-
tet man sogar.

Das gute Buch als fester Bestandteil un-
seres Alltags – dafür steht Bonifatius wie 
eh und je. Die Buchhandlung bleibt der 
Treffpunkt am Kamp für alle Paderborner: 
„Komm, gehen wir zu Bonifac.“ B
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Liboristr. 1 | 33098 Paderborn | Tel. 05251 153142
paderborn@bonifatius.de | www.bonifatius.de |
 www.facebook.com/BuchhandlungBonifatius

Montag bis Freitag von 9.30-18.30 Uhr | Samstag von 9.30-16.00 Uhr

Wir sind für Sie da

Bücher
Hörbücher

Filme & Serien
Spiele

Geschenkartikel
Grußkarten
Devotionalien


