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Wichtiger denn je ist heute das absolute 
Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden. 
Je natürlicher und anspruchsvoller sich 
ein Wohn-Ambiente an die persönlichen 
Ansprüche eines jeden anpasst, desto 
mehr Lebensqualitiät birgt das eigene 
Heim. Und damit auch weit mehr Lebens-
freude! Den eigenen Stil sicher zu fi nden, 
ist nicht leicht, noch schwieriger gestaltet 
sich das Finden der richtigen Farben und 
Textilien. Was passt wozu? „Ich bin mir 

nicht sicher – was meinen Sie?“ Genau 
richtig sind Sie in diesem Fall bei den 
Fachleuten des Familienbetriebes Metzler. 
Mit Einfühlungsvermögen und absoluter 
Stilsicherheit beraten die Mitarbeiter des 
Hauses. „Unsere Kunden fühlen sich ver-
standen. Da kommt es auch schon mal vor, 
dass wir von der einen oder anderen Tex-
tilie oder Farbe abraten, wenn wir wissen, 
dass unser Kunde mit ihr auf längere Sicht 
einfach nicht gut genug bedient wäre. Uns 
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Metzler – Farbgestaltung 
für Wohn- und Lebensfreude! 

ist wichtig, dass die Kunden durch unser 
Know-how an Wohnqualität gewinnen“, 
erklärt Annegret Braun. Zusammen mit 
ihrem Mann Heinz-Jürgen und Sohn 
Michael blickt sie auf einen langjährigen 
Erfahrungsschatz rund um das Thema 
„Leben und Farben“ zurück – sie wissen 
somit um die Wichtigkeit eines behag-
lichen Zuhauses. Das seit mehr als 85 
Jahren bestehende Familienunterneh-
men nimmt sich aller Wünsche rund ums 

Wohnen an: Ob zarte Töne oder reizvolle 
Muster, grobe Stoffe oder feine Tapeten, 
rustikale Bodenbeläge oder zierliche 
Stuckleisten, ob für das Schwimmbad, 
die Garage, die Fassade, den Kellerfuß-
boden, Wohn- oder Schlafräume, mit 
Ideenreichtum und handwerklichem 
Geschick schafft das Farbenhaus Metz-
ler für jeden Bedarf ein harmonisches 
Wohnkonzept. 
Lassen Sie sich beraten!

Verlosung: neuer Radsport Manager 
Radsportfans aufgepasst: Rechtzeitig zur Tour de France hat dtp eine komplett überarbeitete und er-
weiterte Version seines Radsport Managers veröffentlicht. Der Spieler übernimmt dabei wieder die 
Leitung eines Teams und führt es zu berauschenden Erfolgen – wenn das Management stimmt... 
Von der Auswahl der Sponsoren über die Zusammensetzung des Teams bis zum Verhalten der Fahrer 
im Rennen unterliegt die gesamte Leitung der Kontrolle des Spielers. Das spannende PC-Spiel kos-
tet 39,95 Euro.
Das Alster-Magazin verlost unter allen Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort unseres 
Kreuzworträtsels 5 Exemplare der neuen Radsport-Software. Einfach Postkarte oder E-Mail mit 
dem Stichwort „Tour de France“ bis zum 20. Juli an: Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder leseraktion@alster-net.de.


