
Hören heißt dabei sein! Auch bei Menschen, die voll im Leben stehen, 
lässt das Hörvermögen oft schon nach: Nicht-Hören isoliert.  Abhilfe 
schafft das Team von Der Hörladen. Gründliche, individuelle Beratung 
nimmt die Schwellenangst zum Thema „Hörgeräte“. Wir sind Ihr Spe-
zialist für die neuen, fast unsichtbaren Im-Ohr-Hörgeräte der neuesten 
Generation. Immer mit den modernsten Entwicklungen aller namhaften 
Hersteller vertraut geben wir unseren Kunden gern eine „Zufrieden-
heitsgarantie“! Zu unseren umfangreichen Serviceleistungen gehören 
die Wartung und Anpassung sämtlicher Hörgeräte in der eigenen Werk-
statt. Ferner bieten wir auch Tinnitus-Beratung und -Geräte sowie indi-
viduell angefertigten Lärmschutz – denn richtiges Hören will (wieder) 
gelernt sein. 
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Goldener Herbst in Eppendorf

Wer kennt sie nicht: die unsinnigen, teilweise unfreiwillig 
komischen Fehlermeldungen, die der Computer immer dann 
ausspuckt, wenn er nicht mehr weiter weiß. Amüsant sind 
sie allerdings nur so lange, wie sie uns nicht von der Arbeit 
abhalten. Denn keine Firma kann es sich leisten, ihre Kunden 
warten zu lassen, kein Finanzamt verschiebt den Abgabeter-
min der Steuererklärung, nur weil der dumme Computer den 
nagelneuen Drucker gerade mal wieder nicht gefunden hat 
– dabei steht der direkt neben ihm...
Genau auf diese ganz alltäglichen Katastrophen hat sich die 
Eppendorfer Firma YUCON EDV spezialisiert. Seit nunmehr 
10 Jahren unterstützt YUCON vor allem Freiberufl er und Fir-
men, aber auch Privatkunden bei allen Hard- und Software-
problemen.
 „Oft beginnt der Ärger ja schon beim Einkauf – einfach nur, 
weil beim neuen Gerät nicht das passende Kabel dabei ist“, 
sagt YUCON-Geschäftsführer Christian Seidensticker. „Idea-
lerweise besprechen wir mit unserem Kunden den individuel-
len Bedarf und stellen dann die für ihn optimale EDV-Anlage 
zusammen.“ So eine Anlage funktioniert dann vom ersten Tag 
an einwandfrei. Und falls irgendwann doch einmal eine die-
ser lustigen Fehlermeldungen auftauchen sollte, nehmen Sie 
es mit einem Lächeln: YUCON hilft schnell, rund um die Uhr 
und – kaum zu glauben – kostenlos!            

Ja, bin ich denn blöd? 
Professionelle Hilfe
beim Computer-Stress

Fehler-
meldungen 
wie diese 
bringen einen 
mitunter zum 
Verzweifeln

Tradition verpfl ichtet
Die BabyEtage

Die Baby-Etage, 
Eppendorfer Baum 38, 

20249 Hamburg, 
Tel.: 040 – 47195599, 

Email: info@baby-etage.de

Das Grundsortiment ist gleich geblie-
ben, doch der Umzug der “Baby-Eta-
ge” vom Klosterstern 6, wo das Tradi-
tionsgeschäft 50 Jahre lang exklusive 
Erstausstattung, Spielzeug und Qua-
litätsbekleidung für Mutter und Kind 
anbot, in den Eppendorfer Baum 38 
hat nicht nur räumliche Veränderun-
gen mit sich gebracht: Das Angebot 
an Kinderbekleidung wurde um die 
renommierten Marken Burberry und 
Ralph Lauren erweitert. Neben einem 
vergrößerten Sortiment an Umstands-

mode, die von klassisch über sportlich bis elegant reicht, lockt vor allem 
das neue und deutschlandweit nahezu einzigartige Repertoir an ausgefal-
lener Abendmode des Mailänder Designers Pietro Brunelli.


