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Foto und Hifi Wiesenhavern
Als ältestes Fachgeschäft Hamburgs ist Foto-Hifi -Wiesenhavern natür-
lich auch im AEZ vertreten. Seit 1895 bietet die Firma Fachberatung mit 
Tiefpreisgarantie. Auf einer Fläche von 585 qm fi nden Sie bei Wiesenha-
vern eine große Auswahl an allen technischen Geräten rund um Fotogra-
fi e, Video, Hifi  und TV. Damit ist die Angebotspalette sicher nicht mehr 
die gleiche wie im Gründungsjahr der Firma, unverändert geblieben ist 
aber ganz gewiss die überaus 
kundenfreundliche Beratung. 

GRAVIS
GRAVIS ist Deutschlands führende Computerhandelskette für 
Apple Macintosh mit dem breitesten Sortiment an Apple- und 
iPod-Zubehör. Mittlerweile hat GRAVIS die Palette erweitert und 
passende Produkte – vom stylischen Drucker bis zur iPod-Socke 
– im Sortiment. Viele Geräte gibt es hier exklusiv. In freundlicher 
und ungezwungener Atmosphäre soll Apple als Lifestyle-Produkt 
erlebbar gemacht werden. Das zeichnet auch das Konzept von 
GRAVIS aus: Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht die Tech-
nik. Personal Computer war gestern. Heute ist ‚Digital Life’. Der 
Computer als Ausdruck einer Lebenskultur. GRAVIS will digitale 
Technik einfach und erlebbar machen. Überzeu-
gen Sie sich selbst im Gravis-Store im AEZ.

Vodafone

Bang & Olufsen
Ein außergewöhnliches Einkaufs-
erlebnis, eine Beratung von hoher 
Kompetenz, Produkte mit Spitzen-
qualität in vollendetem Design aus 
nächster Nähe erleben, das ist der 
Anspruch, den Bang & Olufsen 
seinen Kunden bietet. Es erwartet 
Sie ein neu gestalteter Shop, der 
das zukünftige Einkaufserlebnis 

im exklusiven Ambiente zum High-
light werden lässt. Im AEZ begrüßt Sie 

mit Herrn Olbinsky einer der erfahrensten 
und kompetentesten Bang & Olufsen-Exper-
ten in Deutschland.ten in Deutschland.ten in Deutschland.ten in Deutschland.

Ein Besuch im Vodafone-Shop im 
AEZ lohnt sich immer. „Bei uns 
zählt die persönliche Beratung. 
Schließlich geht es heute um mehr 
als nur Mobilfunk. Wir bieten un-
seren Kunden einen adäquaten und 
günstigen Festnetz-Ersatz ebenso 
wie schnelle DSL-Verbindungen – 
alles aus einer Hand“, unterstreicht 
Shop-Chef Fred Hensel-Syré die 
Leistungsfähigkeit. 

Im dem mehr als 110 Quadratmeter großen Vodafone-Shop 
im AEZ stehen regelmäßig fünf Berater zur Verfügung. Die 
Angebotspalette erstreckt sich von den neuesten Handy-
Modellen über maßgeschneiderte Tarife bis hin zu speziellen 
Lösungen rund um die Telekommunikation.


