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Momentan laufen bereits DVB-T 
Testsendungen in Hamburg, am 
8. November gehen die ersten 
vollständigen Programme an 
den Start: Das digitale Fernsehen 
über Antenne hält auch in Hamburg 
Einzug. Damit Sie nicht plötzlich 
vor einem fl immernden Bildschirm 
sitzen, sollten Sie schon jetzt vom 
Fachmann die notwendigen Um-
rüstungen vornehmen lassen, 
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Digitales Fernsehen – 
jetzt schon umrüsten

denn nach und nach werden die 
analogen Programme abgeschaltet. 
Kompetente Beratung mit einem 
entsprechenden Serviceangebot, 
welches Sie rechtzeitig wahrneh-
men sollten, gibt es im Elektro-
Haus J. Melle & Sohn, das eine 
eigene Meisterwerkstatt betreibt. 
Dessen Fachleute machen Ihre 
Antennenanlage fi t für die digi-
tale Zukunft, die ein vollständig 
rauschfreies Bild und eine größe-
re Programmvielfalt verspricht. 
Vergleichen Sie schon jetzt die 
Bildqualitäten in der TV-Ausstel-
lung von Melle, natürlich auch mit 
einem entsprechenden Flachbild-
schirmangebot. Außerdem hält das 
Elektro-Haus die entsprechenden 

So etwas gab es noch nicht: 
einen Laden zum Mitmachen! 
Bei „einmal anders“ haben die 
vielen kreativen Köpfe der 
Stadt die Möglichkeit, Lieb-
lingsstücke und eigene Werke 
zu präsentieren. Die Idee von 
Inhaberin Monika Bühring, es 
„einmal anders zu machen“, ist 
Programm: Hier gibt es eine 
breite Auswahl an Dingen, die 
schön sind: zum Beispiel Möbel, 
Antiquitäten, Bilder, Fotos und 
Glas. Der Clou: Jeder hat die 
Möglichkeit, hier seine Kost-

Innovatives Shopkonzept 

Eine innovative Bereicherung 
der Hamburger Shopping-
Szene: Monika Bührings 
„einmal anders“. 

barkeiten darzubieten. Denn 
Monika Bühring vermietet 
die Präsentationsflächen ihres 
Ladens quadratmeterweise 
und übernimmt den Verkauf 
„für Leute, die nicht die Mög-
lichkeit haben, ein Geschäft 
zu eröffnen, oder sich selber 
nicht so gut verkaufen kön-
nen. Vielfach bieten wir auch 
Sachen an, die für Flohmärkte 
viel zu schade sind.“ Das Er-
gebnis ist eine spannende und 
immer wieder neue Auswahl 
an Kunstgegenständen, Ra-
ritäten und z.T. schrulligen 
Accessoires. Um die Vielfalt 
komplett zu machen, werden 
bei „einmal anders“ in einem 
separaten Raum ein Büro- und 
Schreibservice sowie PC-Schu-
lungen für Senioren angeboten. 
Schließlich gibt es auch noch 
Kurse in „geführtem Zeichen“, 
die eine Kunsttherapeutin leitet. 
Weitere Räumlichkeiten können 
beispielsweise für Modenschau-
en, Seminare, Lesungen und 
Malkurse angemietet werden. 
„einmal anders“ shoppen – es 
lohnt sich!
einmal anders, Schlüterstraße 
75, Tel. 44 12 37 87, Öffnungs-
zeiten: Mo. – Fr. 11 – 19 Uhr, 
Sa. 11 – 14 und n.V.

Aura- und Energy-Consulting

Heilpraktikerin Furu Neyzi 
kann auf fast 15 Jahre Erfah-
rung zurückblicken und hat 
u.a. schon den Werbern von 
„Scholz & Friends“ zu einer 
besseren Aura verholfen. 

Fitness, Gesundheit und 
Schönheit haben eine Grund-
lage: Energie. Damit diese auch 
bei Ihnen ausgewogen und in 
einem natürlichen Rhythmus 
zwischen Aktivität und Ruhe 
fl ießt, sollten Sie sich von der 
erfahrenen Heilpraktikerin Furu 
Neyzi beraten lassen. Ihr Credo 
lautet: „Wenn unsere Gefühle 
und Gedanken auseinander klaf-
fen und nicht im Einklang sind, 
wenn die Energie zwischen in-
nen und außen nicht frei fl ießen, 
fühlen wir uns meistens auch 
nicht schön. Der Schlüssel zur 
Schönheit liegt darin, dass wir 
im Einklang mit unserer eige-
nen Natur und damit unserer 
Persönlichkeit versöhnt in die 
Welt hinausschauen können.“ 
Diese Mitte zu fi nden und da-
mit eine wohltuende Balance 
zwischen fi t, gesund und schön 
herzustellen, ist das Ziel von 
Furu Neyzi mit ihrem kompe-
tenten Energy-Consulting.
A. Furu Neyzi, Schlüterstraße 
77a, Tel. 44 14 03 80

Zusatzempfangsgeräte bereit, die 
notwendig und zum Teil auch in 
die vorhandenen TV-Geräte ein-
gebaut sind. Übrigens: Da aller 
Voraussicht nach alle wichtigen 
Programme, die im Kabelnetz 
eingespeist sind, auch über das 
digitale Antennensignal zu emp-
fangen sind, ist das neue Angebot 
auch für Kabelkunden interessant: 
Es lassen sich für nur TV-Seher 

dann die lästigen monatlichen 
Kabelgebühren sparen. Damit 
das Fernseherlebnis in Perfektion 
genossen werden kann, gibt es bei 
J. Melle & Sohn auch superfl ache 
Plasma- oder LCD-Fernseher so-
wie neueste Modelle klassischer 
Röhrenfernseher und Geräte mit 
eingebauter Festplatte und mit 
Internetanschluss für die neue 
Digitaltechnik. Am besten Sie 
lassen sich im Elektrohaus Melle 
die verschiedenen Techniken de-
monstrieren! 
Elektro-Haus J. Melle & Sohn, 
Poppenbüttler Hauptstraße 11, 
Tel. 602 22 41, Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 9 – 13 Uhr und 14.15 
– 18.30 Uhr, Sa. 9 – 13 Uhr.

Petra Greinert und Holger 
Kahl sind die Baufi nanz-
Experten der Haspa im 
Regionalbereich Wandsbek 
und helfen mit kompetenten 
Tipps und individuell zuge-
schnittenen Lösungen. 

Beim Wohnen geht es um Emotionen
Viele Hamburger Mieter wünschen sich ein eigenes Haus – das unterstreicht eine TNS Emnid - Umfrage im Auftrag 

für die Haspa. Damit dieser Traum in Erfüllung geht, hat die Haspa die „Offensive Eigentum“ gestartet. 

Beim Wohneigentum geht es den 
Hamburgern nicht nur um fi nanzi-
elle Vorteile. Wie die aktuelle TNS 
Emnid-Umfrage beweist, spielen 
vor allem auch emotionale Aspek-
te eine Rolle – mehr als bei jeder 
anderen Kapitalanlage. Fast alle 
der Befragten (900 repräsentativ 
ausgewählte Hamburger) haben 
betont, dass sie gerne der eigene 
Herr im Haus wären – und damit 
unabhängig von Mietzahlungen 
und in der Lage, den ganz persön-
lichen Wohnstil zu verwirklichen. 
Weiterhin hat die Meinungsum-
frage der Haspa gezeigt, dass das 
Traumhaus der Hamburger viel 
Platz bietet und von einem schö-
nen Garten umgeben ist. Zusätz-
lich sollte es sich in einer ruhigen 
Lage befi nden. Dieser Wunsch der 

erfahren dadurch eine günstige 
Verhandlungssituation.
AM: Seitens der Mieter gibt es die 
verbreitete Sorge, sich Eigentum 
nicht leisten zu können. Muss 
ein Mindestvermögen vorhan-
den sein?
HK: Nein, natürlich ist es hilfreich, 
wenn Eigengeld vorhanden ist. 
Aber die Finanzierung ist auch 
ohne Eigengeld möglich. Mit 
dem Betrag, der monatlich für die 
Miete anfällt, kann man nämlich 
eine Menge machen. Dies ist der 
Ausgangspunkt unserer Analysen, 
die wir gemeinsam mit unseren 
Kunden vornehmen.
PG: Das Ziel unserer „Offensive 
Eigentum“ ist es, genau diejenigen 
zum Eigentumserwerb zu ermuti-
gen, die sich an der Schwelle zum 

Wohnungseigentum befi nden. Mit 
Unterstützung der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau hat die Haspa 
daher ein Sonderkontingent von 
200 Millionen Euro für zinsver-
billigte Baudarlehen aufgelegt. 
Das verbilligte Baugeld soll 
helfen, die seit Jahresanfang 
reduzierte Eigenheimzulage zu 
kompensieren.
HK: Die Gelder aus dem Son-
derkontingent können neben 
dem Erwerb von Häusern und 
Wohnungen übrigens auch für 
Renovierungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen eingesetzt 
werden.
AM: Wie sieht die Hilfestellung 
der Haspa aus?
PG: Bei uns steht der Kunde im 
Mittelpunkt, d.h. gemeinsam 
analysieren wir Pläne, Ziele und 
Wünsche. Unsere Philosophie ist 
es, den Kunden nicht nur kurz-
fristig zu unterstützen, sondern 
ihm ein Leben lang als Partner 
zur Seite zu stehen. Deshalb ist 
die individuelle Gesamtsituation 
entscheidend.
HK: Wertvolle Informationen sind 
auch in dem Leitfaden „Offensive 
Eigentum“ zu fi nden, den Interes-
sierte im Rahmen einer Beratung 
in allen Haspa-Filialen erhalten 
können.    Frank Mechling

Befragten gilt übrigens unabhän-
gig vom bevorzugten Stadtteil. 
Welche Möglichkeiten gibt es, den 
Traum der eigenen vier Wände 
umzusetzen? Das Alster-Magazin 
sprach darüber mit  Petra Greinert 
und Holger Kahl, die beide als 
Baufi nanz-Experten der Haspa 
im Regionalbereich Wandsbek 
tätig sind.
Alster-Magazin: Warum ist 
Eigentum so wichtig? Wo liegen 
die Vorteile?
Petra Greinert: Es gibt zwei ent-
scheidende Punkte: das mietfreie 
Wohnen, das gerade im Alter sehr 
wichtig wird, und die Schaffung 
von dauerhaften Werten.
Holger Kahl: Das Thema ist 
gerade im Moment sehr aktuell 
aufgrund des immer noch sehr 
niedrigen Zinsniveaus und der 
attraktiven Immobilienpreise. 
Gleichzeitig sind die Baukosten 
derzeit recht moderat. Sowohl 
Käufer als auch Bauherren 

Interessierte können gerne ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren. 
Petra Greinert und Holger Kahl erreichen Sie unter Tel. 35 79-74 53 oder 35 79-61 53.

Über 60.000 Friseure gibt es in 
Deutschland. Einer der besten 
kommt aus Hamburg-Eppen-
dorf. Das ergab jetzt eine Um-
frage der Zeitschrift „InStyle“ 
unter Stars, Stylisten, Beauty-
Profi s und Lesern.
Die Schnitt-Profi s, Top-Stylisten 
und Farbspezialisten bei Locke 
Eppendorf waren ausschlagge-
bend für die Prämierung. Die 
Chefs von Locke Eppendorf, 
Karl-Heinz Meidlein und Per-
nille Rasmussen, sehen das als 
Bestätigung für ihr gezieltes 
Training und ihr Streben nach 
absoluter Qualität.
„Die Kundinnen in Eppendorf 
sind besonders anspruchsvoll. 

Locke Eppendorf einer der Top-Salons 2004

Der prämierte Salon Locke Eppen-
dorf in neuem Design

Deshalb trainieren wir unsere 
Mitarbeiter schon seit Jahren 
alle paar Wochen auf die 
aktuellsten Schnitte und die 
neuesten Färbetechniken“, 
fasst die gebürtige Dänin Per-
nille Rasmussen das Erfolgsge-
heimnis des Salons zusammen. 
„Besonders wichtig ist uns, dass 
wir auf die speziellen Wünsche 
und den Stil jeder einzelnen 
Kundin eingehen“, ergänzt 
K.-H Meidlein.
Deshalb werden auch die 
Trendfrisuren des kommenden 
Sommers je nach Wunsch der 
Kundinnen variiert und verän-
dert. „Der Schnitt ‚Contrasting’ 
eignet sich dafür besonders 

gut“, sagt K.-H. Meidlein, „aber 
wir schneiden auch sehr gern 
‚Las Vegas’ und ‚Wild & Cool’, 
die wir auf der Trendmesse in 
London entdeckt haben.“
Nicht nur mit dem Trainieren 
der neuen Frisuren bereitet 
sich das Team von Locke Ep-
pendorf auf den Sommer vor. In 
diesen Tagen wird das gesamte 
Styling des Salons von Grund 
auf überarbeitet. „Schließlich 
wollen wir unsere Kundinnen 
bei uns immer ein bisschen 
verwöhnen, und da gehört eine 
gute Optik einfach dazu“, sagt 
Pernille Rasmussen.
Locke Eppendorf, Eppendorfer 
Landstraße 36, Tel.: 48 28 86.
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