ANZEIGE

33

10 JAHRE PUG
PFLEGE- &
GESUNDHEITSTEAM
UMZUG INS GEWERBEGEBIET –
PFLEGEBERATUNGSBÜRO BLEIBT
IN DER LAVESUMER STRASSE
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Umzug in die neuen Büroräume an der Ziegelei: Das PuG-Team traf sich dort zur Geburtstagsfeier.

AUSBILDUNG BEI DER PUG:

ATTRAKTIVER ARBEITGEBER
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INFO

PuG Pflege- & Gesundheitsteam
An der Ziegelei 12 | Lavesumer Straße 3a | 45721 Haltern am See
Telefon: 02364-508866 | info@pug-team.de
www.pug-team.de
Wir sind auch auf Facebook: www.facebookde/wirpugteam

WWW.BORGER-GRUPPE.DE

