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Hofweg

pöseldorf

SPAR-SUPERMÄRKTE

Hallerstraße 78
Tel.: 410 86 52

Hofweg 81
Tel.: 22 73 82 80

Brodersweg 3
Tel.: 44 56 60

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00- Uhr Sa: 8.00- Uhr

kostenfreie Parkplätze vorhanden
20.00 18.00

Wir bringen Ihren
im Raum Harvestehude, Uhlenhorst + Winterhude ins Haus!

EinkaufUnser Lieferservice:

Mühlenkamp
Mühlenkamp 45
Tel.: 27 87 79 53

1 Stunde kostenloses Parken
für unsere Kunden auf dem Parkdeck

Dieter Niemerszein . Co.u
rothenbaum

MARKISEN
von

Rolladenbau GmbH
040 / 511 92 80

Ausgezeichnete Vermögensverwaltung
Die Vermögensplanung sollte 
angesichts von Steuerreform und 
anziehender Börsenentwicklung 
überprüft und gegebenenfalls 
den aktuellen Bedürfnissen 
und Zielen angepasst werden, 
meinen die Finanzexperten 
des Haspa-Individualkunden-
Centers  Winterhude, 
Mühlenkamp 33.

Kunden mit hohem Beratungsbedarf sind bei der Haspa gut 
aufgehoben, wenn es um die Entwicklung eines individuellen 
Anlage- und Finanzierungskonzeptes geht. Dies wird der Haspa 
von unabhängiger Seite bestätigt: Im Elite-Report erzielte 
die Haspa unter 173 untersuchten Banken, Sparkassen, 
Privatbanken und Vermögensspezialisten mit 228 Punkten 
(von maximal 250) das beste Ergebnis. Auf dem Finanzplatz 
Deutschland belegt die Haspa damit gemeinsam mit einer 
Privatbank den ersten Platz.

„Dieses ausgezeichnete Ergebnis erzielen wir vor allem 
durch die hohe Kundenorientierung und ein gutes 
Risikomanagement“, sagt Silja Lauritzen, als Individualkunden-
Betreuerin am Mühlenkamp tätig. „Für Anlagebeträge ab 
50.000 Euro empfehle ich das Vermögensmanagement 
„Haspa Top Select“, das auf Basis unabhängiger Expertisen 
führender Ratingagenturen die Top-Fonds der weltweit besten 
Investmentgesellschaften zusammenstellt. So ergibt sich eine 
Fondspalette, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. 
Ob Top Select zu den individuellen Wünschen passt, möchte 
ich gern in einem persönlichen Gespräch gemeinsam mit dem 
Kunden erörtern.“

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter
Telefon (040) 35 79 – 8519.

HASPA-Individualkunden-Center Winterhude

Alster-Magazin: Ohne einen gro-
ßen Plattenkonzern im Rücken, 
mit minimalem Marketing und 
trotz geringer Medienpräsenz 
füllst du auch diesmal wieder die 
Color Line Arena. Wie sieht dein 
Erfolgsrezept aus?
Lotto King Karl: Ganz so wenig 
Medienpräsenz ist es nicht: Ich 
mache alleine einmal wöchent-
lich eine Sendung bei Radio 
Hamburg, immerhin einer der 
fünf größten Sender Deutsch-
lands. Wir haben darüber hinaus 
einfach die beste aller möglichen 
Promotion-Formen gefunden: die 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Die 
funktioniert nur, wenn man viel 
spielt, also viel arbeitet. Mal treten 
wir in der Color Line Arena auf, 
mal Carsten Pape und ich als Duo 
vor 150 Leuten, die uns noch nie 
gesehen haben. Das ist dann im 
Vergleich schon seltsam, hält 
aber davon ab durchzudrehen. 
Unser Vorteil ist außerdem, dass 
uns netterweise kaum einer Kon-
kurrenz macht. 

Was internationale Stars wie Christina Aguilera 
nicht geschafft haben, macht Lotto King Karl 
bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres 
möglich: Der „Barmbeker Jung“, der mittlerweile 
in Winterhude wohnt, füllt die Color Line Arena. 
Am 20. März wird der 37-Jährige zusammen mit 
den „Barmbek Dreamboys“ seine bunt gemischte 
Fangemeinde wieder mit Songs über Hamburg, 
Liebe, Fußball und Bier begeistern. 

AM: Bislang seid ihr vor allem 
im Hamburger Raum eine feste 
Größe. Ihr wollt aber auch den 
Süden erobern?
LKK: Ja, klar, das tun wir ja auch. 
In Norddeutschland sind wir 
schon relativ gut positioniert, 
und es wird immer weiter Rich-
tung Süden gehen. Vor allem aber 
zieht es die Leute zu uns: Zum 
Konzert am 20. März kommt so-
gar extra eine Gruppe Deutscher 
aus Italien angereist. Eine unserer 
Überlegungen lautet daher: Lasst 
uns das Event so groß machen, 
dass alle nach Hamburg kommen 
müssen – womit keiner was falsch 
macht. Keiner wird sich ärgern 
und sagen: „Oh Scheiße, ich war 
am Wochenende in Hamburg.“
AM: Was macht Hamburg denn 
aus?
LKK: Ich glaube, dass Hamburg 
objektiv eine sehr schöne Stadt ist 
mit coolen Leuten und einem gu-
ten Lebensgefühl. Wahrscheinlich 
ist Hamburg auch in jeder Hinsicht 
die liberalste Stadt in Deutschland, 

trotz dieses ehemaligen Innense-
nators – wie hieß er noch (grinst), 
dieser komische Südamerikaner? 
Berlin hat sich diese polyglotte 
„Wir sind auch New York“-Ab-
teilung auf die Stirn tätowiert, von 
so einem Tätowierer, der gerade 
angesagt ist und fünf Wochen spä-
ter wieder out – das ist eine Stadt, 
die ich einfach nicht ernst nehmen 
kann. München wiederum ist sehr 
provinziell, dabei aber auch sehr 
großmäulig und arrogant, die prol-
ligste Stadt, in der ich je gewesen 
bin. Wenn ich ehrlich bin, bin ich 
so etwas von schweine-parteiisch, 
weil ich hierher komme und viel 

zu faul bin, irgendwo anders hin-
zufahren. Ich wälz’ mein Arsch in 
Hamburg von links nach rechts 
und fi nd alles geil.
AM: Was können wir vom neuen 
Album erwarten? „Aus Liebe zum 
Spiel“ klingt nach Fußball.
LKK: Es geht sowohl um Fußball 
als auch ums normale Leben. Es 
sind zwei reine Fußball-Songs 
drauf. Ich glaube, das Album ist 
sehr vielfältig: Neben 15 Liedern 
sind auf der CD auch zwei Sket-
che zu fi nden. Zum ersten Mal 
haben wir mit der kompletten 
Band das Album komplett zu-
sammen gemacht, dadurch gibt 

•  Der Legende nach ist Lotto ehemaliger Gabelstaplerfahrer   
 und brachte es dank eines Lotto-Gewinns zum Multimillionär

•  Bundesweite Aufmerksamkeit erntete Lotto erstmals   
 2000 mit seinem Song „Fliegen“, mit dem er am nationalen   
 Vorausscheid zum Grand Prix d’Eurovision teilnahm 

•  Von kleinen Clubs und Diskotheken über Hafengeburtstag   
 und Alstervergnügen bis hin zur Color Line Arena – Lotto   
 feiert seine Erfolge in erster Linie im norddeutschen Raum

•  Lottos kongenialer musikalischer Partner und guter Freund   
 ist Carsten Pape, der mit seinen „Clowns und Helden“ in den  
 80er-Jahren bekannt wurde

•  Lotto ist leidenschaftlicher HSV-Fan. Sein Song „Hamburg,   
 meine Perle“ darf mittlerweile bei keinem Heimspiel der   
 Rothosen mehr fehlen

• Pünktlich zum Konzert in der Color Line Arena erscheint mit  
 „Aus Liebe zum Spiel“ Lottos neue CD

• Weitere Infos zu Lotto gibt es im Internet:    
 www.lottokingkarl.de

Das Lotto-
      Ph änomen 

Wer ist Lotto King Karl?
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