
Was wird in Zeiten knapper 
Kassen aus der Altersvor-
sorge? 
Haspa-Expertinnen Miriam 
Ehrich und Silja Lauritzen 
geben Auskunft.

Frau Ehrich, überall hört und 
liest man von der Rentenlücke. 
Ist es wirklich so schlimm?
Immer weniger Beitragszahler 
müssen immer mehr Rentner 
fi nanzieren. Das macht
private Vorsorge unvermeidlich. 
Aber natürlich haben Sie Recht: 
Man muss abwägen,
was man wirklich braucht und 
was nicht. Deshalb sollte man 
sich von einem
Experten beraten lassen.

Was braucht man denn?
Jeder muss sich die Frage stellen: 
Wie sehen meine Pläne für das 
Alter aus, kann ich meinen Le-
bensstandard von heute auch im 
Alter halten? Eine Untersuchung, 
die die Haspa in Auftrag gegeben 
hat zeigt, dass quer durch alle Al-
ters- und Einkommensgruppen 
zum Teil noch enorme Versor-
gungslücken bestehen. Deshalb 
sollte man sich mit seinem Bera-
ter zusammensetzen und eine für 
die eigenen Pläne ideale Lösung 
erarbeiten.

Frau Lauritzen, das heißt, es 
gibt keine Ideallösung, die für 
alle Kunden passt?
Genau. Natürlich gibt es Klassi-
ker wie die Lebensversicherung 
oder die private Rente.
Ein wichtiges Element in der 
Alterssicherung ist meistens 

In Zeiten langweiligen Sofa De-
signs präsentiert die Wäscherei 
eine wirklich ungewöhnliche 
neue Kollektion – The Bone.
Der Produzent ist die Fa. Machal-
ke, mit der bereits vor einem Jahr 
die Kollektion Moonlight entwi-
ckelt wurde.
Moonlight wurde ein großer 
Erfolg! Niedriges Sitzen, tiefe 
Sitzfl ächen haben sich nach der 
Veröffentlichung generell stark 
durchgesetzt. Nunmehr liegt der 
Hauptaugenmerk auf 
einem ungewöhnli-
chen Design – das 
Sofa als Objekt. 
Viele bekannte 

 Feine Kleidung für Damen und 
Herren gibt es seit dem ersten 
September bei Isernhagen am 
Mittelweg 136. Das neue Ge-
schäft im Pöseldorf Center bie-
tet zeitlose Jacken und Mäntel 
von Lodenfrey, Christ und 
Schneiders sowie die stilvolle 
Trachtenmode der Kleiderma-
nufaktur Habsburg. “Ein Blazer 
von Habsburg passt zum feinen 
Rock ebenso gut wie zur lässigen 
Jeans”, sagt Geschäftsinhaberin 
Karin Isernhagen, „und Sie sind 
immer gut angezogen.“ Die 

Seit kurzem gibt es in Winterhude 
wieder eine Bestatterin. Angelika 
Gaul hat ihre Geschäftsräume 
am Winterhuder Marktplatz 10 
eröffnet. Ihr Anliegen besteht 
darin, den Abschied vom Leben 
als einen Teil des Lebens zu 
verstehen, und den Betroffenen 
bei diesem Prozess in praktischer 
und ethischer Hinsicht zur Seite zu 
stehen. Dabei komme es vor allem 
auf „Einfühlungsvermögen, Krea-
tivität und organisatorische Zuver-
lässigkeit“ an, so Frau Gaul. Das 
Sterben ist ein Bereich, der sowohl 

Heutzutage ist es problemlos und 
preiswert möglich, die mecha-
nischen Kurbeln und Züge von 
Rolläden, Markisen, Außenja-
lousien und Garagentoren gegen 
einen elektronischen Antrieb 
auszutauschen. Selbst wenn an 
den entsprechenden Stellen keine 
Stromquellen vorhanden sind, 
lassen sich diese nachträglich in-
stallieren. Drahtlose Steuersysteme 
machen es möglich, die Joulousien 
etc. von jedem beliebigen Ort im 
Haus zu bedienen. Auch automa-
tische Steuerungen in Verbindung 
mit einer Zeitautomatik werden 
von den Fachbetrieben des Rolla-
den- und Sonnenschutzhandwerks 
angeboten. Damit lässt sich z.B. 
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Kompetenz am Mühlenkamp

Beraten Sie gerne: Silja 
Lauritzen, Leiterin des 

Individualkunden-Centers 
Winterhude, und ihre 

Stellvertreterin Miriam Ehrich 
(v.l.).

auch Wohneigentum und Kapi-
talanlage in Beteiligungen. Diese 
Bausteine können dann sinnvoll 
kombiniert werden. Aber die Ide-
allösung kann für jeden anders 
aussehen. Wir setzen uns mit dem 
Kunden zusammen und erarbei-
ten systematisch einen Vorsorge-
plan, der die Ziele und Wünsche 
des Kunden berücksichtigt.

Wie spekulativ darf denn die 
Alterssicherung sein? 
In jedem Fall sollte sie auf meh-
reren Füßen stehen. Oft kann es 
sinnvoll sein, einen
Teil zunächst in spekulativere 
und damit meistens auch ertrag-
reichere Anlageformen
wie Aktienfonds zu investieren 
und später in sichere Anlagefor-
men umzuschichten.
Aber Sie sehen: Altersvorsorge 
verlangt eine gute Planung. 
Kompetente Beratung ist
deshalb unerlässlich.

Für eine individuelle Beratung 
stehen Ihnen Frau Miriam Eh-
rich, stellvertretene Leiterin 
der Filiale am Mühlenkamp 
unter Telefon 3579 – 5560 und 
Frau Silja Lauritzen, Beraterin 
im Individualkunden-Center 
am Mühlenkamp unter Telefon 
3579 – 8519 nach Terminverein-
barung gern zur Verfügung.

Nachrüstung auf 
automatisierten Sonneschutz 
erhöht den Wohnkomfort

die Anwesenheit der Bewohner 
vortäuschen, um Einbrecher ab-
zuschrecken. Ein weiterer Vorteil 
der Automatisierung liegt darin, 
dass mit Windsensoren ausge-
stattete Markisen bei zu starkem 
Wind eingefahren und damit vor 
Beschädigung geschützt werden. 
Das Nachrüsten bedarf oft einer 
ganz individuellen Anpassung an 
die bereits bestehenden Anlagen. 
Meisterbetriebe des Sonnenschutz-
handwerks bieten die Planung und 
Durchführung der Arbeiten aus 
einer Hand an. 
Weitere Informationen zu diesem 
Thema gibt Ihnen gerne „Diwal 
– Rollladenbau GmbH“ unter Tel.: 
511 92 80. 

Aufregende Möbel
Kunden wie Carsten Spenge-
mann, Jörg Pilawa oder Moritz 
Bleibtreu haben die Kompetenz 
der Wäscherei in Sachen Pols-
ter anerkannt und dort ihr Sofa 
bezogen. 
Am 15. Oktober wird die Kollek-
tion im Rahmen einer Vernissage 
im Hamburger Side Hotel, Dreh-
bahn, vorgestellt. 

Der Herbst lockt mit warmen Farben

Mit einer großen Frisuren- und 
Modenschau begrüßte das Un-
ternehmen Locke Eppendorf 
am 11. September die neue 
Herbstsaison. „Die warmen 
Farben und die Frisuren für die 
neue Herbstsaison sind so schön, 
das mussten wir den Hambur-
gern unbedingt in einem großen 
Rahmen zeigen. So entstand die 
Idee zu unserer Herbst-Show“, 
beschreibt Karl-Heinz Meidlein 
von Locke Eppendorf. 
Samstag den 11. September 
war es soweit. In drei Shows 
zeigten 30 Modells auf dem 
Laufsteg eines eigens für die-
sen Zweck auf der Eppendorfer 
Landstraße errichteten weißen 
Zeltes zu den Themen „Leger 
in die Freizeit“, „Klassisch ins 
Büro“ und „Stylisch in den 
Abend“ die aktuellen Frisuren, 

Modetrends und Accessoires 
des kommenden Herbstes. In 
den Pausen demonstrierten 
preisgekrönte Top-Stylisten 
von Locke Eppendorf, wie sich 
die Trendfrisuren des Herbstes 
passend zu persönlichen Stilen 
und speziellen Wünschen vari-

Tradition und aktuelle Designs
Jagd- und Gesellschaftsbeklei-
dung aus Salzburg verbindet ein 
aristokratisches Image mit inter-
nationalem Design. Die Kollekti-
onsteile können in München oder 
Hamburg genauso gut getragen 
werden wie in New York oder 
Mailand. Wichtig ist vor allem 
die Qualität, die steht auch bei 
der Ledermode von Christ im 
Mittelpunkt. Etwas Besonderes 
sind die Lammfelljacken: mit 
nur 900 Gramm superleicht und 
doch molligwarm. Da kann der 
Winter kommen. 

Selbstbestimmung auch am 
Ende des Lebens

für die Betroffenen selbst, als auch 
für ihre Angehörigen mit großen 
Unsicherheiten verbunden ist. Ver-
trauensbildende Maßnahmen sind 
deshalb ein wichtiger Bestandteil 
ihrer Arbeit. In praktischer Hinsicht 
kümmert sie sich um Dinge wie 
Patientenverfügungen, Testa-
mente und Vorsorgeverträge und 
selbstverständlich auch um die 
Gestaltung der Bestattungsfeier-
lichkeiten. Alles in allem geht es 
Frau Gaul darum, ihr Kunden bei 
einem würdevollen Abschied vom 
Leben zu unterstützen.

ieren lassen. Gekrönt wurde die 
Veranstaltung durch eine Über-
raschungs-Show zu dem Thema 
Gala. Durch das abwechslungs-
reiche Programm, das auch eine 
spannende Tombola beinhaltete, 
führte die Fernsehmoderatorin 
Monika Zöllner.

Die natürliche Schönheit, und 
nicht das von den Medien vor-
gegebene Schönheitsideal steht 
im Mittelpunkt der Estetica Cli-
nic. Ziel ist es, die individuelle 
Schönheit hervorzuheben und 
ein wenig zu verlängern.Die 
Schönheitsklinik in den Kurzen 
Mühren 1 ist in drei verschie-
dene Bereiche aufgeteilt. Die 
leitenden Klinikärzte Professor 
Khoury und Dr. Knebel bieten 
in der Abteilung “Kosmetische 
Chirurgie”Behandlungen im Be-
reich Nasen- und Ohrenkorrektur, 
Gesichtsimplantate, Faltenentfer-
nung, Fettabsaugen, Brustvergrö-
ßerung und Facelifting an. In 
der “Beauty-Lounge” berät die 
Kosmetikerin Hanan Khoury 
die Kunden zum Thema Perma-
nent Make Up, Haarentfernung, 

Harmonie von Schönheit 
und Gesundheit

Körper- und Gesichtspfl ege und 
kosmetischer Nachsorge für Pa-
tienten der Chirurgie. Das “Zen-
trum für Zahnimplantologie” ist 
auf den Zahnersatz in Form von 
Implantaten spezialisiert. Dass 
die Mediziner bei ihrer Arbeit 
mit hochmodernen Geräten 
ausgestattet sind, versteht sich 
von selbst. Neben größter fach-
lichlicher Kompetenz und hohen 
technischen Standards wird der 
persönlichen Betreuung der Kun-
den höchste Priorität eingeräumt. 
Zu ihr gehört u.a. ein umfassen-
des Beratungsgespräch und ob-
jektive Empfehlungen. So wird 
der Patient direkt in die harmo-
nische Gestaltung seiner neuen 
Schönheit miteinbezogen.
Weitere Infos unter 040 – 329
01901.                              

Das WerbeCenter wird 25
Seit 25 Jahren betreibt Christian 
Walter in Hamburg ein Werbeate-
lier, das sich seit 1999 an der Ecke 
Winterhuder Markt/Barmbeker Str. 
156 befi ndet. Seine Geschäftsde-
vise lautet „Alles aus einer Hand“ 
und „Alles für die Werbung“. Der 
Komplettservice umfasst die Kon-
zeptberatung, die Organisation und 
die Erstellung der entsprechenden 
Werbeprodukte. Im Repertoire des 
WerbeCenters sind u.a. Etiketten 
aller Art, LKW-Beschriftun-
gen, Schaufenstergestaltungen, 
Handzettel, Prospekte, Plakate 
und Bandenwerbungen enthalten. 
In der hauseigenen Siebdruckerei 
können Magnetschilder, T-Shirts 
und Aufkleber angefertigt werden. 
Christian Walter ist Mitglied in der 
„Allianz Deutscher Designer“. Sei-
ne Qualifi kation hat er mit einer 

Christian Walter vor seinem 
Geschäft in der Barmbeker 
Str. 156

Ausbildung zum Schaufenster-
gestalter begonnen und mit einem 
Kunststudium an der Hochschule 
für bildende Künste in Hamburg 
abgeschlossen. Kein Wunder also, 
dass das WerbeCenter so vielfältige 
Konzepte anbietet.


