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Stilvolle Mode aus 
der Boutique  
„Die Muse“ 
Egal welchen Stil Frau bevorzugt, ob sportlich, elegant, ein 
bisschen ausgefallen, schick in Strick oder Ibiza-Style: In der 
Boutique „Die Muse“ findet sich für jeden Geschmack ein pas-
sendes Outfit für die Feiertage oder auch „einfach so“. 

Unter anderem werden Modelle von Liz Malraux Design exklu-
siv auf teneriffa vertreten. neben Mode namhafter Marken und 
originellen accessoires werden in „Die Muse“ auch Wünsche 
erfüllt. es steht eine Änderungsschneiderei zur Verfügung, 
die Modelle nach eigenen Vorstellungen nach Maß anfertigt. 
Und wer nicht so sehr das Weihnachtsfest, wohl aber die när-
rische Zeit schätzt, findet in dieser Boutique besonders origi-
nelle Karnevalskostüme, die auch im deutschen fasching ein 
echter Hingucker sind. einfach vorbeischauen, stöbern und 
sich wohlfühlen. inhaberin Brigitte berät ihre Kunden gerne 
und mit kompetentem Blick. 

Die Boutique „Die Muse“ ist im Canary Center in La Paz in 
Puerto de la Cruz, gleich vorne an der ecke. Sie öffnet von 
Montag bis freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 
bis 13.30 Uhr und in der Weihnachtszeit bis zum 6. Januar 
sogar an Sonntagen von 10 bis 13.30 Uhr.  n
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• Wir fertigen in Räumlichkeiten, in denen alles 
von unseren eigenen erfahrenen Mitarbeitern 
ausgestattet wurde.
• Besuchen Sie unseren Showroom, in dem wir Ihnen
eine breite Palette von Materialien und Optionen für 
Fenster & Türen, Wintergärten, Duschwände, 
Fliegengitter, Sicherheitsgitter, Rollladen Glas 
Vorhänge und vieles mehr präsentieren können.

Seit über zehn Jahren kümmert 
sich das Team von Tenerife Verde 
darum, ihren Kunden zu Hause 
eine Oase der Erholung zu schaf-
fen. 

Dazu gehören ganz unter-
schiedliche aspekte, wie zum 
Beispiel die Gestaltung eines 
Gartens – von der neuanlage 
mit vorheriger Bodenanalyse 
über die richtige Bepflanzung 
mit dem passenden Bewässe-
rungssystem bis zur späteren 
Pflege, auch in abwesenheit. 
erholungs- und Wellnessoasen 
können aber noch viel mehr 
sein, als ein schön angelegter 
Garten, Balkon oder terrasse. 
Gerade ein Leben unter Pal-
men wird durch einen Pool erst 
so richtig schön. Deshalb berät 
inhaber tom fleck seine Kun-
den gerne fachmännisch in allen 
Bereichen, von der installation 
oder auch reparatur des Pools 
bis zur richtigen Wasseraufbe-
reitung und Heiztechnik. Selbst 

Wasserspiele und Springbrun-
nen werden auf Wunsch geplant 
und integriert. auch wenn auf 
den Kanaren meist die Sonne 
scheint, ist gerade in den Winter-
monaten eine kuschelig warme 
Sauna eine echte Wohltat, die 
noch dazu gesund ist. egal 

ob im Haus eine ecke ausge-
baut werden soll oder man das 
gute Stück vielleicht auf der 
Dachterrasse einplant, tene-
rife Verde greift auch dabei auf 
einen großen erfahrungsschatz 
zurück. als echte Saunafreaks 
wissen die inhaber der firma, 
Kerstin roskosch und tom fleck, 
genau, worauf es ankommt. auch 
in diesem Bereich erfährt der 
Kunde ein intensives Beratungs-
gespräch. 

für die beiden sind zufrie-
dene Kunden das Wichtigste. 
Deshalb legen sie großen Wert 

auf eine individuelle Planung 
von Garten und Wellnessbe-
reich, damit er genau nach den 
Vorstellungen des auftraggebers 
kreiert werden kann. außerdem 
beschäftigen sie professionelle 
und in ganz unterschiedlichen 
Bereichen ausgebildete Mitar-
beiter und kümmern sich zudem 
um deren kontinuierliche fort-
bildung. auch sie selbst belegen 
immer wieder Kurse, um neue 
Zertifizierungen zu erwerben 
und damit das Leistungspaket 
immer mehr zu erweitern. tene-
rife Verde kümmert sich sowohl 
um Privatkunden als auch um 
kleine und große gewerbliche 
anlagen. 

ausführliche informationen 
und referenzen finden sich auf 
der Webseite www.tenerifeverde.
com. Oder rufen Sie einfach 
unter 629 138 318 oder 609 
915 060 an und vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin.  n
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Eine Oase für alle Sinne 
mit Tenerife Verde

 Gartengestaltung von der Bodenanalyse und Bepflanzung bis zu den Wasserspielen. 

 Eine kuschelig warme Sauna ist auch auf den Kanaren beliebt. Tenerife Verde 
integriert sie in den Garten oder baut auf der Dachterrasse eine Wellnessoase. 

 Der richtige Palmenschnitt ist Fach-
arbeit. Deshalb legen die Inhaber von 
Tenerife Verde Wert auf weiterbildende 
Kurse für sich und ihre Mitarbeiter. 

 Ein Sukkulentengarten ist hübsch 
und pflegeleicht – ideal für Menschen, 
die nicht immer vor Ort sind. 

 Ein breit gefächertes Angebot in vielen Stilrichtungen. 

Verleiht keine Flügel – 
hält aber Körper und Geist fit!

DER ESSBARE WUNDERBAUM

Besuchen
Sie das

Naturparadies 
MoringaGarden 

auf Teneriffa!

Bereichern Sie Ihr Leben mit der wertvollsten P�anze der Menschheit 
aus dem größten ökologischen Moringa-Anbau Europas auf Teneri�a! 
Der Baum ist ein Lebensmittel und kann allen Speisen und Getränken 
nach Belieben beigemischt werden.
Besonderes Highlight: PFLANZEN SIE IHREN EIGENEN BAUM DES LEBENS!
Schenken Sie sich und Ihren Liebsten Gesundheit für jetzt und in der 
Zukunft!           Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Finca-Führung & Baump�anzung 
nach telef. Terminvereinbarung:

T 0034 / 922 515 074  von 9:15 bis 15:00 Uhr.

www.MoringaGarden.eu


