
Der „6. Hamburger Schlemmer-
Sommer“ garantiert noch bis zum 
1. August wieder höchsten Genuss 
für zwei Personen zum Preis von 
55 Euro. Insgesamt beteiligen sich 
65 Restaurants der Spitzenklasse 
an der diesjährigen Aktion und 
bitten zu einem einheitlichen 
Preis zu Tisch. Unter anderem wird 
geboten: Trilogie von gebratenen 
Edelfi schen  und Halbgefrorenes 
von der Limone im Baumkuchen-
mantel – um nur einige der Köst-
lichkeiten zu nennen. Entstanden 
ist der „Schlemmer-Sommer“ 
anlässlich des 100. Jubiläums 
des Fremdenverkehrsverbands 
Hamburg im Jahre 1999. Als 
Geburtstagsgeschenk offerierten 
20 Gastronomen ein Menü zu 
100 DM für zwei Personen. Diese 
Gelegenheit, hoch qualifi zierte und 
kreative Kochkunst zu einem über-
schaubaren Preis genießen zu kön-
nen, wurde bis heute beibehalten. 
Die Übersicht über die Teilnehmer 
2004 und die Menüs gibt es bei den 
Hamburg-Tourist-Informationen 
am Hauptbahnhof, im Hafen und 
am Flughafen sowie im Internet 
unter www.schlemmersommer.de.  kw

Das Alster-Horoskop im Juni

WIDDER
Liebe - Auch in diesem Monat ist Amor Ihnen 
ausgesprochen zugetan: Sie genießen in der 
Partnerschaft absolute Verliebt- und Vertraut-
heit. Singles haben geradezu eine magische 

Anziehungskraft auf andere.
Body-Check - So gut es derzeit in 
Sachen Liebe und Job auch für Sie 

laufen mag, so sehr neigen Sie auch zur 
Überschätzung Ihres körperlichen Energiehaus-
haltes. Sie powern sich zu sehr aus! Schalten 
Sie unbedingt zwei Gänge zurück. 

STIER
Liebe - Es hat sich nicht viel getan: Amor liegt 
auf der faulen Haut! Aber für Sie tut das 
rund um das Thema Liebe keinen Abbruch, 
Sie selbst geben so viele emotionale Impulse, 
dass Ihr Partner mit Ihnen im siebten Himmel 

schwebt!
Body-Check - Ihnen ist kein Zaun zu hoch! 

Sie sind lebendig wie ein junges Wiesel und 
möchten Ihre Energien auch unbedingt aus-
toben. Nur zu: Hinaus in die Natur, die bietet 

Ihnen die besten Voraussetzungen!

ZWILLINGE
Liebe - Spontaneität ist Ihr Steckenpferd. In 
diesen Wochen sollten Sie diese so oft und 
so großzügig wie nur irgend möglich Ihrem 
Partner angedeihen lassen. Freuen Sie sich auf 
prickelnde Stunden!
Body-Check - Auch in diesem Monat ist Ihr 
eigener Körper der beste Wegweiser für die 

richtige Fitness. Selbst, wenn Sie über-
haupt keine Lust auf übermäßige 
Bewegung verspüren, brauchen 

Sie kein schlechtes Gewissen 
zu haben.

KREBS
Liebe - Vor dem Fernseher zu hängen kann 
in diesen Tagen nicht wirklich Ihr Anliegen 
sein! Gehen Sie unbedingt raus: Egal ob in die 
Natur oder ins Café, Sie werden interessante 
Bekanntschaften machen...
Body-Check - Mag Ihnen dieser Spruch schon 
zu den Ohren heraushängen, doch er trifft 

nun besonders auf Sie zu: Weniger ist 
oft mehr! Nehmen Sie sich in Ihrem 

sportlichen Ehrgeiz einfach ein 
wenig zurück.

LÖWE
Liebe - Nur keine Scheu, den Gefühlen freien 
Lauf zu lassen! Sie sollten sich nicht nur in 
den Massen der Ihnen zufl iegenden Herzen 
baden, sondern Gefühle auch einmal unter 
Ihre Löwen-Haut dringen lassen!
Body-Check - Mehr als die Kondition erlaubt 

muten Sie derzeit Ihrem Körper zu! 
Und Sie spüren das auch. Gönnen Sie 

sich Ruhe, schließlich frustrieren 
unerreichte Ziele nur. Dazu gibt 
es keinen Grund.

JUNGFRAU
Liebe - Spannungen und Missverständnisse 
kommen nun sehr leicht in Ihrer Partnerschaft 
auf. Gehen Sie den Konfl ikten auf keinen Fall 
aus dem Weg, sonst könnten diese Konfl ikte 
zu echten Problemen heranreifen!

Body-Check - Tatendrang braucht ein Ven-
til: Nutzen Sie Ihren Bewegungs-

drang aus, er wird Ihnen dieser 
Tage ein wahrer Genuss 
sein. Leichter Muskelkater 
oder Zeichen von Überan-
strengungen dürften nicht 
aufkommen.

WAAGE
Liebe - Leidenschaftliche Gefühle sind etwas 
Herrliches! Vorausgesetzt, sie gelten dem 
richtigen Menschen. Auch wenn 
es Sie derzeit lockt, so sollten Sie 
sich nicht übereilt in amoröse 
Abenteuer stürzen. 
Body-Check - Ihre Kondition 
ist sehr gut, Sie brauchen sich 
nicht im Training bis zum Letzten 
zu verausgaben, um gute Ergebnisse zu 
erzielen. Für Sie kann der Sommer kommen!

SKORPION
Liebe - Nicht spektakulär, aber immerhin schön 
ist derzeit Ihr Liebesleben. Und das scheint Sie 
auch – zu recht! – sehr zufrieden zu machen. 
Schließlich kommt der Genuss bei Ihnen auf 
keinen Fall zu kurz!
Body-Check - Leistungsdruck ist in keinem 
Lebensbereich förderlich. Auch nicht, wenn 
es um das körperliche Wohlergehen geht. 
Darum lassen Sie sich Zeit, nehmen Sie 
sich an manchen Tagen sehr 
stark zurück.

SCHÜTZE
Liebe - Sie erwarten viel. Aber geben Sie auch 
genug, um solche Erwartungen überhaupt ha-
ben zu können? Ihr Partner kann Ihnen nicht 
die gesamte Beziehungsarbeit abnehmen, 
auch wenn Sie sich das in diesen Tagen sehr 
wünschen!
Body-Check - Ihre Laune ist zur Zeit 
nicht immer auf dem Höchstpunkt. 
Aber über Ihre körperliche Ver-
fassung können Sie nicht klagen: 
Sport macht so manchen Alltagsfrust 
wieder wett.

STEINBOCK
Liebe - Ergreifen Sie Initiative, um Langeweile 
aus Ihrem Partnerschafts-Alltag auszuschließen. 
Mit Sicherheit kann Ihnen die eigene Phantasie  
aus der kleinen Krise heraushelfen.
Body-Check - Achten Sie unbedingt auf Ihr 
Nervenkostüm! So, wie Sie Ihren menta-
len Einsatz momentan in vielen Berei-
chen heruntergefahren haben, so 
möchte es auch gerne Ihr Körper 
von Ihnen. Sonst verlieren Sie Ihre 
gute Laune!

WASSERMANN
Liebe - Ihr Partner liegt Ihnen zu Füßen! Dabei 
haben Sie sich nichtmal sonderlich verausgabt. 
Das Partnerschaftsniveau steht auf „frisch ver-
liebt!“ und bleibt auch in den kommenden 
Wochen dort stehen. 
Body-Check - Dass dieser Monat nicht Ihr 
leistungsstärkster ist, wissen Sie selbst 
nur zu gut. Dennoch sind Sie rundum 
mit sich und der Welt im Reinen, Sie 
genießen einfach das Hier und Jetzt. 
Daran tun Sie gut!

FISCHE 
Liebe - Wenn Amor einen Liebling 
hätte, könnte man in diesen Tagen denken, 
das wären Sie: Die Partnerschaft läuft wun-
derbar, Sie könnten kaum glücklicher sein! 
Das bleibt nicht immer so, schafft aber ein 
üppiges Polster!
Body-Check - Wo immer Sie sich auch 
aufhalten, es drängt Sie zur Bewegung im 
Freien. Glücklich sind die Fische-
Geborenen, die einen Hund 
besitzen. Denn der begleitet 
Herrchen/Frauchen gerne jeder-
zeit bei langen Ausfl ügen. 

30   Neues aus der Geschäftswelt

 Unter dem Titel „Ideen pfl ü-
cken“ fi ndet die diesjährige 
„Park and Garden“-Country 
Fair  statt. Zum mittlerweile 
fünften Mal lädt das fast 700 
Jahre alte herrschaftliche Gut 
Stockseehof in der Holsteini-
schen Schweiz zu einer großen 
Ausstellung für Haus, Garten, 
Terrasse und Balkon. Vom 10. 
bis 13. Juni 2004 werden 180 
Aussteller aus 8 Nationen den 
erwarteten 30.000 Besuchern 
einen ausgewogenen Mix aus 

Ideen pfl ücken bei Park & Garden

Die neue Boutiquen-Meile, u.a. 
mit Prada, Flamant, Ralph Lauren 
und dem Szene-Treff Vapiano, ist 
eine attraktive Flanierstraße für 
jeden Innenstadtbesucher. Mit 
dieser Neueröffnung entstand 
für das Unternehmen der größte 
Laden Deutschlands. Die junge 
Inhaberin, Rebecca Winter, war 
die Leiterin des Armani Flagship-
Stores in London und führt jetzt 
die seit 13 Jahren eingeführte 
Marke Jacadi mit der Neueröff-
nung in der Innenstadt erfolgreich 
weiter. Der besondere und zuvor-
kommende Service spiegelt die 
feine englische Art wider und ist 
damit auf höchstem Niveau.
Im Bereich der reizenden Kin-
dermode wartet die aktuelle 
Sommer-Kollektion mit vielen 

Wo Kinder etwas Besonderes sind
Der exklusive Kindermodenhersteller Jacadi hat in 
der Hamburger City eine neue Adresse: Seit Anfang 
September 2003 gibt es die hochwertige Kollektion 
in einer Boutique mit 280 Quadratmetern an der 
Rückseite des Hanse-Viertels in den Hohen Bleichen 18, 
direkt neben der Einfahrt zum Parkhaus.

Highlights auf. Vorgestellt 
wurden diese am 12. Mai auf 
einer exklusiven Fashion-Show 
für Kids. Außerdem gibt es bei 
Jacadi auch eine eigene Einrich-
tungsetage mit Tapeten, Stoffen 
und Lampen; in den Möbeln 
und Betten lässt sich wunderbar 
schlafen und spielen. Eine Nähe-
rin erfüllt spezielle Aufträge und 
der hauseigene Tischler liefert und 
baut die feinen Kindermöbel auf. 
Darüber hinaus fi nden Mädchen 
und Jungen bei Jacadi Schuhe, Ac-
cessoires und festliche Mode. Zur 
Vorfreude auf ein Baby kann die 
werdende Mutter feine Schwan-
gerschaftsmode von Veronique 
Delachaux aus Paris erwerben 
und Geschenkwünsche auf eine 
Babyliste setzen lassen. 

55-Euro-Menü für 
zwei Personen

schönen Blumen, seltenen Pfl an-
zen, trendigen Gartenmöbeln, 
Kunstobjekten für drinnen und 
draußen, ländlichem Interieur 
und Antiquitäten sowie Country-
Mode, Schmuck und eleganten 
Taschen präsentieren. Premiere 
feiert der mit 10.000 Euro dotier-
te Gartenwettbewerb unter dem 
Motto „Kleine Gärten – Small 
Gardens“, der Ideen und Anre-
gungen für die Gestaltung von 
Vor- , Hof-, Balkon- und Dach-
gärten liefert. In der Jury sitzen   

renommierte Gartenexpertinnen: 
Friederike von Ehren, Jil Sander, 
Dr. Elke von Radziewsky sowie 
Brita von Schoenaich.Für ein 
attraktives Rahmenprogramm 
sorgen handwerkliche De-
monstrationen, musikalische 
Darbietungen und kulinarische 
Köstlichkeiten 
Der Eintritt beträgt 10 Euro, wei-
tere Informationen gibt es unter 
Tel. 04526-30 97 16 oder im 
Internet: www.park-garden.de.     
                                                                   st


