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Neue Tapetenkollektion bei 
Waldemar Binne
Wie wäre es mit einem Tape-
tenwechsel, um ein wenig neue 
frische Farbe in Wohnung oder 
Haus zu bekommen? Bei den 
Farben- und Tapetenprofi s von 
Waldemar Binne sind die neuen 
Tapetenkollektionen für den Zeit-
raum 2004/2005 eingetroffen. 
Lassen Sie sich verzaubern! Ob 
elegant und dezent oder grell und 
poppig, ob silbrig- oder goldglän-
zender Metallic-Effekt, asiatische 
Gräserstrukturen, klassisch-de-
zente Stilmuster oder bunt-pop-
pige Großmuster der 70er-Jahre, 
ob Papier, Schaum, Vinyl oder 
Vlies – für jeden Geschmack ist 
etwas dabei. 
Mit der zur Zeit beliebten, 
neuartigen Vliestapete wird der 
gewünschte, oft verschobene Ta-
petenwechsel fast zum Kinder-
spiel. Denn ein entscheidender 
Vorteil dieser Tapete ist, dass das 
Tapezieren durch die Wandkle-
betechnik besonders einfach ist 
und sie später bei einem erneuten 
Wechsel der „Wandbekleidung“ 

Anzeige

restlos trocken abziehbar ist – al-
so: Niemand braucht vor einem 
Tapetenwechsel noch Angst zu 
haben!     
Weitere Vorteile: Vliestapeten 
sind frei von jeglichen Glas-
fasern, vermitteln aber je nach 
Wunsch die Optik von Glasfa-
sergewebe- und Putzstrukturen 
oder hochwertigen Papier- oder 
Vinyltapeten. Sie sind hautsym-
pathisch, dimensionsstabil, d.h. 
es gibt kein Dehnen, Schrumpfen 
oder Reißen. Sie sind einfach zu 
verarbeiten, da die trockene Ta-
petenbahn auf die eingekleisterte 
Wand geklebt wird – es gibt also 
keine Einweich- und Wartezeit. 
Außerdem sind alle Vliestapeten, 
gleich ob neutral oder farbig, in-
dividuell überstreichbar. 
Lassen Sie sich vom Frühling 
zum Tapetenwechsel animieren 
und besuchen Sie die Farben- 
und Tapetenprofi s von Walde-
mar Binne, Walddörferstraße 
128, Tel.: 652 90 01, Internet:
www.waldemar-binne.de. 

Heilpraktiker Lothar Ursinus 
widmet sich am 20. April und 
am 1. Juni im Sasel-Haus 
(Beginn jeweils 19.30 Uhr) in 
einem Fachvortrag dem The-
ma Gewichtsreduktion durch 
Stoffwechselregulation. Aus-
gangspunkt seiner Analysen ist 
folgende Problematik: „Auch 
wenn ich wenig esse, ich nehme 
einfach nicht ab. Es muss an 
den Drüsen liegen“ – diesen 
Standardsatz hören wir von 
Menschen, denen es schwer 
fällt, ihr Körpergewicht zu hal-
ten oder zu reduzieren. Neueste 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass es nicht darauf ankommt, 
wie viel man isst, sondern was 
man isst. Viele Menschen essen 
von den Lebensmitteln zu wenig, 
die ihre Drüsen brauchen, um die 
entscheidenden Hormone in der 
richtigen Menge zu produzieren. 
Die Folge ist ein träger Stoff-
wechsel mit Gewichtszunahme. 
Das zentrale Schlüsselhormon 
des Ernährungsstoffwechsels ist 
das Insulin. Es ist verantwortlich 
für die Versorgung aller Zellen 
mit Kohlenhydraten, Fetten 

Vortrag zur Stoffwechselregulation
und Eiweißen. Ein Anstieg des 
Insulinspiegel führt zur Erhöhung 
der Blutfette (Cholesterin und 
Triglyceride), zum verstärkten 
Fetteinbau und zur Verminde-
rung von stoffwechselaktiven 
Hormonen. Nicht Fett macht 
fett, sondern ein falsch gesteu-
erter Stoffwechsel mit erhöhtem 
Insulin durch zu viele Kohlenhy-
drate in der Nahrung. 

In seinem Vortrag stellt Lothar 
Ursinus das „gesund + aktiv 
Stoffwechselprogramm“ vor. 
Anhand der Vital- und Stoff-
wechselwerte aus dem Labor 
(Blutanalyse) wird ein persön-
licher, auf die entsprechende 
Stoffwechsellage abgestimmter 
Ernährungsplan erstellt. Dieser 
beinhaltet, welche Nahrungsmit-
tel wann und in welcher Form 
verzehrt werden sollen. Es han-
delt sich dabei nicht um eine neue 
Diät oder eine Gewichtsreduk-
tion mit Pulvern. Es ist die erste 
funktionierende Methode zur 
dauerhaften Gewichtsreduktion 
ohne Jojo-Effekt, die für jeden 
leicht durchführbar ist.

Trendsport 
Nordic Walking
 Am 4. April ist es so weit: Das 
Alster Magazin, Globetrotter und 
das Marriott Hotel Treudelberg 
präsentieren den ersten Nordic 
Walking Day im Norden 
Hamburgs. Gehen am Stock ist 
in! Nordic Walking, in Finnland 
schon lange Volkssport, ist hier 
an der Alster der neue Trend. Die 
Outdoorsportart ist wie gemacht 
für die Alsterwanderwege. 
Los geht dieser Schnuppertag 
um 11 Uhr am Parkplatz des 
Hotel Treudelberg, Lemsahler 
Landstraße 45. Bis 14 Uhr wird 
Ihnen alle halbe Stunde ein 
Nordic Walking-Basic-Instructor 
von Globetrotter die Grundtechnik 
zeigen. Um 12 Uhr startet ein 
etwa 3 km langer Testkurs durch 
die grüne Lunge des Alstertals. 
Der Bundestagsabgeordnete 
und Tourismusexperte Jürgen 
Klimke sowie der Fraktionschef 
der CDU im Bezirk Wandsbek 
Christian Stoffers und der 
Verleger Wolfgang Buss walken 
mit. Anschließend gibt es die 
Möglichkeit einer Stärkung im 
Marriott Hotel Treudelberg. Sind 
Sie auch dabei? 

 Jetzt ist das Alster-Magazin 
überall auf der Welt zu lesen: Mit 
unserem völlig überarbeiteten 
Internetauftritt (www.alster-
net.de) haben Sie, Ihre Freunde, 
Bekannten und Verwandten die 
Möglichkeit, aktuelle News aus 
dem Alster-Bereich online zu le-
sen – egal, wo Sie sich aufhalten. 
Sämtliche Seiten unseres Alster-
Magazins sind auch im Internet 
zu fi nden und können damit di-
rekt am Bildschirm gelesen oder 
ausgedruckt werden. So bleiben 
auch ehemalige Uhlenhorster, 
Winterhuder, Eppendorfer, Har-
vestehuder und Pöseldorfer, die 
es in die weite Welt verschlagen 
hat, immer auf dem neuesten 
Stand, was in der alten Heimat 
passiert. Uns interessiert, wo 
die „Alster-Menschen“ überall 
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Alster-Magazin auf der ganzen Welt
verstreut leben oder arbeiten und 
gerne das Alster-Magazin lesen. 
Kennen Sie Leute aus den schöns-
ten Stadtteilen Hamburgs, die 
mittlerweile woanders wohnen? 
Vielleicht einen Geschäftsmann 
in Guatemala? Eine Großmutter, 
die nach Spanien gezogen ist? Eine 
beste Freundin, die in den USA 
als Au-Pair-Mädchen arbeitet? Ein 
Kollege aus dem Fußballverein, 
der in England studiert? Erzählen 
Sie ihnen von unserer Internetseite 
und lassen Sie sie uns eine E-Mail 
anredaktion@alster-net.de  – gerne 
auch mit Foto – schreiben, wo sie 
auf der Welt das Alster-Magazin 
und wie ihnen unser Internetauf-
tritt gefällt. In unserer nächsten 
Ausgabe werden wir über unsere 
„internationale Fangemeinde“ 
berichten.    fm

Was ist Nordic Walking?

Einladung!1.NORDIC WALKING DAY 
AM ALSTERLAUF

 SONNTAG
4.APRIL, 11 Uhr

Nordic Walking entstand in Finn-
land, es diente ursprünglich als 

Sommertrainingsprogramm für 
Skilangläufer. Längst hat sich 
diese Sportart dort als Volks-
sport etabliert. Der Grund ist 
die optimale und schonende 
Kombination aus Kraft- und 
Ausdauertraining an der frischen 
Luft und in der Natur. Die neue 
Trendsportart ist eine Mischung 
aus Walking verbunden mit Ele-
menten des Skilanglaufs durch 
zwei Stöcke, die aktiv einge-
setzt werden. Nordic Walking 
ist gelenkschonend und auch 
für diejenigen geeignet, die an 
Knieproblemen leiden. Der Stock 
bietet zusätzliche Sicherheit. Er 
dient als Stütze bei Unebenheiten 
oder rutschigem Gelände. Nordic 
Walking trainiert besonders die 
Kraftausdauer, die eine wichtige 
Komponente zur Bewältigung des 
Alltags ist. Machen Sie mit!    cr


