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Ihren Augen kaum glauben 
konnten Monika und Klaus-
Dieter Wolf (beide 63), als 
sie ihr Prämiensparbuch bei 
der Haspa nachtragen ließen. 
Darauf befanden sich nicht nur 
die neu hinzugekommenen Zin-
sen, sondern auch 50.000 Euro! 
Eventuelle Gedanken an eine 
Fehlbuchung zerstreute der 
Kassierer sofort: „Herzlichen 
Glückwunsch, Sie haben beim 

Beim Sparen 50.000 Euro 
gewonnen

Unverhoffter Geldsegen 
durch LotterieSparen der 
Haspa: Holger Eschholz, 
Leiter Haspa-Bereich Alster-
West, Klaus-Dieter und 
Monika Wolf sowie Individu-
alkundenbetreuer Hans-Peter 
Kowallik freuten sich über 
den 50.000 Euro-Gewinn 
(v.l.).

Im Bereich Alster-West hat die 
Haspa den Umbau weiterer Filia-
len erfolgreich abgeschlossen. In 
Eimsbüttel freuen sich Kunden und 
Belegschaft über neuen Glanz und 
ein verbessertes Servicekonzept in 
der Weidenallee 69 sowie in der 
Osterstraße125. In der Weidenallee 
wurde die Wiedereröffnung am 15. 
Juli mit dem beliebten Gewinnspiel 
„Rate mal den Euro“ gefeiert. Eine 
Woche später nahmen die beiden 
glücklichen Hauptgewinner ihre 
Preise entgegen. Martin Damm 
ging mit einem DVD-Player nach 
Hause, Ellen Schuttrich freute 
sich über ihre neue Espresso-
Maschine.
André Brinkmann, 36, seit Anfang 
Mai neuer Filial-Leiter an der Wei-
denallee, schwärmt von der neuen 
Aufteilung der Räumlichkeiten: 
„Wir haben seit dem Umbau ein 
zentrales Welcome-Desk, an dem 

Eimsbüttler Filialen 
erstrahlen in neuem Glanz

Unter dem Namen „Carpe Diem“ 
hat der neue Inhaber Hakan am 1. 
Mai 2004 den Haar- und Beauty-
salon in der Hudtwalckerstraße 31 
wiedereröffnet. Sehr anspruchsvol-
le Besucher, aber auch viele jun-
ge Leute genießen hier seit dem 
Umbau die familiäre und lockere 
Atmosphäre in den modern und 
offen gestalteten Räumlichkeiten. 
Wohlfühlen ist Trumpf: Während 
der Kunde einen Milchkaffee 
schlürft oder sich mit Kaltge-
tränken erfrischt, arbeiten die 
vier Haarkünstlerinnen und Sty-
listinnen mit der ganzen Palette 
der Schönheit: trendige Schnitte, 
Colorierungen, Haarverlänge-
rung, individuelle Typberatung, 
Make-up und für Hochzeiten 
und sonstige festliche Anlässe 
wunderschöne Gala-Frisuren. 
Carpe Diem, Hudtwalckerstraße 
31, Tel.: 47 84 60

Alles für die Schönheit

LotterieSparen gewonnen!“ 
Mit diesem Satz machte er 
zwar die Überraschung, die 
Holger Eschholz, Leiter Has-
pa-Bereich Alster-West, dem 
glücklichen Gewinner am 
kommenden Tag präsentieren 
wollte, zunichte. Das störte 
bei derart guten Nachrichten 
jedoch niemanden. „Derart 
hohe Gewinne sind sehr sel-

ten“, sagte Eschholz, der trotz 
der Summe, die seine Sparkasse 
an die Kunden „zahlen muss“, 
guter Dinge war: „LotterieSpa-
ren bei der Haspa ist nach wie 
vor in. Vor allem, weil es uns 
ermöglicht, am Ende des Jahres 
viele soziale Institutionen mit 
einer Geldspende glücklich zu 
machen.“ Infos zum Lotterie-
Sparen gibt es unter  
www.haspa.de.                          kw            

Dr. med. Corinna Herrmann 
hat zum 1. Juli 2004 ein weite-
res bioline-Institut für medizi-
nisch betreute Gewichtsreduk-
tion in Kooperation mit dem 
Holmes Place Health Club 
in der Bostelreihe 2, 22083 
Hamburg-Mundsburg eröff-
net. Ab sofort heißt es auch 
hier: „Abnehmen mit Genuss 
- zum Wohlfühlgewicht ohne 
Pulver und ohne Chemie!“
Kostenlose Erstberatungster-
mine können unter Telefon 
040-28 00 26-39 vereinbart 
werden. Die Erstberatungen 
finden dienstags von 10:00 
bis 13:00 Uhr und donners-
tags von 17:00 bis 21:00 Uhr 
statt.

bioline jetzt 
auch im Holmes 
Place

jeder Kunde empfangen wird. Hier 
können wir eine erste Hilfestellung 
zur Orientierung anbieten.“ Das 
neue Mobiliar ist noch freundli-
cher und moderner, dazu chic in 
den Haspa-Farben Rot und Weiß 
gehalten. In der Osterstraße ist 
der Umbau ebenfalls abgeschlos-
sen. Den Kundenwünschen 
folgend konnte noch mehr Raum 
für großzügig angeordnete und 
optisch durch Sichtblenden abge-
grenzte Beratungsplätze geschaffen 
werden. Filialleiter Andreas Emme 
und sein Team stehen hier in allen 
Finanzfragen mit Rat und Tat zur 
Seite. An zwei Kassen und vier 
Geldautomaten können Kunden 
sich zügig mit Bargeld versorgen. 
Auch in der Filiale Osterstraße 
125 fi nden sie an einem neu ein-
gerichteten Dialogpult einen ersten 
Ansprechpartner, der bei Wünschen 
und Fragen behilfl ich ist.
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