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„Jeder vierte unserer Kunden 
kann sein Girokonto bereits on-
line nutzen“, erzählt Rolf Ebert, 
seit dem 28. Juli neuer Filialleiter 
am Winterhuder Weg 116, „ wir 
wollen wieder verstärkt hier 
vor Ort mit ihnen ins Gespräch 
kommen – vor allem in wich-
tigen Fragen wie steuerlichen 
Änderungen zur Altersvorsorge 
und Leistungen, die aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
herausfallen.“ Nach dem Umbau 
ihrer Filiale (jetzt auch mit einem 
rund um die Uhr begehbarem 
Service-Bereich) stehen Rolf 

Beratung ist das „A“ und „O“

Rolf Ebert, Leiter der Haspa-Filiale Winterhuder Weg 116, und 
seine Stellvertreterin Nadine Paap sind stolz auf das Ergebnis 
der Umbau-Maßnahmen.

Ebert und sein Team in den 
neu gestalteten und großzügig 
aufgeteilten Räumlichkeiten 
für eine ganzheitliche Beratung 
zum Thema „Private Vorsorge“ 
bereit. Dabei gelte es, keine Zeit 
zu verlieren, so der Filialleiter: 
„Ein rechtzeitiges Gespräch mit 
einem unserer Experten lohnt 
sich, denn ab 2005 werden alle 
Kapitalauszahlungen, also auch 
Erträge aus Lebensversicherun-
gen, besteuert.“ 
Vereinbaren Sie daher gerne ei-
nen Beratungstermin unter Tel.: 
35 79-56 20.

Haspa startet die Aktion 
„Vorsorge beruhigt“

 Obwohl sich viele Hamburgerin-
nen und Hamburger bereits mit 
dem Thema Vorsorge beschäftigt 
haben, bestehen quer durch alle 
Alters- und Einkommensgruppen 
noch enorme Versorgungslücken. 
Das bestätigen Umfragen und 
Untersuchungen, die in den ver-
gangenen zwölf Monaten von 
der Haspa in Auftrag gegeben 
wurden.
Im Rahmen der Aktion „Vor-
sorge beruhigt“ bietet die Haspa 
eine Vielzahl von Anregungen und 
Informationsmöglichkeiten, dar-
unter einen Vorsorge-Check und 
ein Info-Magazin mit Vorsorge-
Fahrplan und  - Konzepten für 
typische Lebenssituationen. Das 
Magazin ist kostenlos in jeder 
Haspa-Filiale erhältlich.
Ziel der Aktion ist, alle Bevölke-
rungsgruppen zu einer Überprü-

fung ihrer Vorsorgemaßnahmen 
anzuregen und Versorgungslücken 
möglichst rechtzeitig mit profes-
sioneller Hilfe aufzudecken. Je 
früher dies geschieht, desto bes-
ser die Möglichkeiten, auch mit 
kleineren Sparbeträgen wirksam 
gegenzusteuern. Das gilt nicht nur 
für Vermögensaufbau und Alters-
vorsorge, sondern auch für die Ri-
sikoabsicherung im Erwerbsleben 
– etwa gegen Berufsunfähigkeit. 
Der Vorsorge-Check der Haspa 
zeigt darüber hinaus steueropti-
mierte Wege zur Vorsorge- und 
Vermögensplanung auf.
Die Aktion „Vorsorge beruhigt“, 
die bis zum 24. September laufen 
wird, ist mit einem attraktiven 
Gewinnspiel verbunden, bei 
dem Wellness-Reisen im Wert 
von 10.000 Euro zu gewinnen 
sind.

Dr. med. Oliver Meyer-Wal-
ters, Facharzt für Ästhetische 

Chirurgie.

Facelift - aber sicher
Ein Eingriff im Gesicht setzt, 
mehr noch als bei anderen 
Operationen, ein ausgepräg-
tes Vertrauen in die fachliche 
Kompetenz des Chirurgen vor-
aus. Der Arzt sollte als Facharzt 
für Plastische Chirurgie, mit 
Schwerpunkt Ästhetische Chi-
rurgie, ausgebildet sein und über 
die unterschiedlichen Möglich-
keiten der Gesichtshautstraffung 
aufklären können.
In der Praxis von Dr. med. Oli-
ver Meyer-Walters werden die 
verschiedenen Techniken des 
Facelifts, je nach Ausgangs-
befund, erfolgreich durchge-
führt.
Die Vielzahl der Techniken hat 
für den Patienten den Vorteil, 
dass jede Region des Gesichts 
sich separat straffen und heben 
lässt. Dadurch wird ein voll-
kommen natürliches Aussehen 

erreicht und die Heilungsphase 
verkürzt.
Es geht heute nicht so sehr um 
die maximale Straffung der 
Haut, sondern mehr um eine 
Neuordnung und Hebung tiefe-
rer Fett- und Gewebeschichten, 
speziell im Mittelgesicht.
Facelifts werden auf Wunsch 
in einem Dämmerschlaf unter 
Lokalanästhesie, aber natürlich 
auch in schonender Vollnarkose 
vorgenommen. Der Patient kann 
die Klinik bald verlassen und 
je nach Eingriff 1 – 2 Wochen 
später wieder aus dem Haus 
gehen.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter der Adresse: Dr. 
med. Oliver Meyer-Walter, 
Rothenbaumchaussee 22, 20148 
Hamburg; Telefon 040-41 91 01 
20 oder unter www.plastischer-
chirurg-hamburg.de.

14 Tage nach Facelift

Vor OP


