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WOHN-BLICKE

EIGENE POLSTEREI
Eine Frage der Formensprache.

WANDGESTALTUNG
das subtile Element.

BODENBELÄGE
als Abrundung des guten Geschmacks.

TEXTILE FENSTERBEHÄNGE
zeigen individuelle Wohnatmosphäre.

Du verirrst dich in deinem fran-
zösischem Bett und dein Strand-
laken ist stets eine Nummer zu 
groß. Deine Zahnbürste frönt ein 

Alster- Affairs
Hast du das Single-Leben satt und sehnst 
dich nach harmonischer Zweisamkeit? 

Dann melde dich! Das Alster-Magazin stellt 

dich in einer seiner nächsten Ausgaben in der 

Rubrik „Alster-Affairs” vor.

Alter: 40 Jahre, Größe: 162 cm, Beruf: Sekretärin, 
Sternzeichen: Widder, Stadtteil: Eppendorf

INES

COMPAGNIE COLONIALE

Große Bleichen 12-14
Mönckebergstr. 7/ Levantehaus
und
Tel.: (040) 32 52 65 15
Fax: (040) 32 52 65 13

• Geschenkideen
rund um den Sommer

• Tee + Kaffee
• Feinkost + Gewürze
• Trockenobst + Müsli

www.compagnie-coloniale.de

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Sonnenblumen-
Zauber

Sommerlicher

und feinste
Gourmet-Freuden

einsames Dasein und die einzigen 
Schätze des Kühlschranks beste-
hen aus Tiefkühlpizza. Kommt 
dir das irgendwie bekannt vor?  

Dann gehörst du mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu den vie-
len Singles in der Alsterregion! 
Allen, die des Alleinseins über-
drüssig geworden sind, bietet das 
Alster-Magazin nun eine Chance, 
ihren Traumpartner zu fi nden: 
Gehe einfach auf unsere Ho-
mepage (www.alster-net.de),  
fülle unser Formular aus – wenn 
möglich mit Foto – und sende es 

ab. Wir stellen dich in einer der 
nächsten Ausgaben des Alster-
Magazins vor. 

Wenn du Kontakt mit einem unse-
rer veröffentlichten Alster-Singles 
aufnehmen möchtest, schreibe an 
kontakt@alster-net.de und nenne 
in der Betreffzeile den Namen dei-
nes Favoriten!                    sd

Alter: 21 Jahre, Größe: 189 cm, Beruf: Kaufmann
Sternzeichen: Jungfrau

Wie sieht deine Traumfrau aus? 
Sie sollte spontan, sportlich und etwas eifersüchtig sein.

Was ist dir in einer Beziehung wichtig? 
Treue und Ehrlichkeit.

Worüber kannst du lachen? 
Bei Witzen kann ich mich mit meinen Freunden so ins Unermeßliche 
hineinsteigern, bis wir Bauchweh bekommen.

Was sind deine Lieblings-Alster-Spots? 
Ich gehe gerne in den Club Zero in Pöseldorf.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Fußball, Musik hören, Kino, Bodybuilding.

Männer/Frauen...?
...sind für einander bestimmt.

Wie sieht dein perfektes Date aus?    
Lustig anfangen z.B. mit einem Kinobesuch und romantisch ausklingen 
lassen mit einem selbst gekochtem Essen.

Was war bisher dein größtes Fettnäpfchen? 
Als mir im 
Schwimmbad die 
Hose runtergerutscht 
ist.

Was ist deine 
beste Aus-
rede hier 
mitzuma-

chen? 
Man muss 
immer 
alles einmal 

ausprobiert 
haben.

Was ist dein 
Lebensmotto?

Denke positiv, 
denn es geht immer 

bergauf.

JAN

Leseraktion: Findet mit    uns eure große Liebe!
Wir stellen euch in unserer nächsten    Ausgabe vor!

Jetzt melden!

Wie sieht dein Traummann aus? 
Johnny Depp ist ja schon verheiratet. Nicht zu dünn, nicht zu groß; 
es ist immer etwas anderes, das denjenigen in ein traumhaftes Licht 
rückt.

Was ist dir in einer Beziehung wichtig? 
Gespräche, Toleranz, Humor, Offenheit und Warmherzigkeit.

Worüber kannst du lachen? 
Unfreiwillige Situationskomik, scharfsinniger Wortwitz, aber auch 
über H. P. Kerkeling.

Was sind deine Lieblings-Alster-Spots? 
Nach dem Job noch auf ein Getränk in die Alsterperle oder ins Red 
Dog, in netter Begleitung tut es aber auch jede Parkbank.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Rad fahren, Ausfl üge, Badminton, Spieleabende.

Männer/Frauen...?
Kochen auch nur mit Wasser und brauchen Liebe, wie alle anderen 
Geschöpfe auch.

Wie sieht dein perfektes Date 
aus?    
Wenn man nicht weiß, was passieren 
wird, und man am Ende einen liebens-
werten Menschen kennen gelernt hat.

Was war bisher dein größtes 
Fettnäpfchen? 
Schreibe bald ein Buch darüber und 

überlasse euch die Wahl!

Was ist deine beste Ausrede 
hier mitzumachen? 
Ich war jung und brauchte das 
Geld.

Was ist dein Lebensmotto?
Bereue nichts, was dich in dem Mo-
ment glücklich gemacht hat.


