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So legt Hamburg richtig an
Anzeige Anzeige

„Menschen unterscheiden sich 
sehr stark voneinander, wenn es 

Wenn es um die Vermögensanlage geht, muss die Qualität stimmen. Aktuelle Studien belegen, dass 
die persönliche Beratung durch Bank- und Finanzberater immer wichtiger wird. Mit der mehrfach 
ausgezeichneten Haspa-Finanzplanung und -beratung – in diesem Jahr wurde die Haspa zum vierten 
Mal in Folge vom Elite Report zum „Besten Vermögensverwalter“ gekürt – steht den Haspa-Kunden ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner zur Seite. 

um die Auswahl der Anlagestra-
tegie geht“, so Filialleiter Sven 
Lüth aus der Filiale Jarrestraße 
28. „Wir haben risikofreudige, 
aber auch konservative Anleger, 
die lieber auf Sicherheit gehen. 
Unabhängig vom Anlagebetrag 
ermitteln wir mit dem Haspa An-
lageoptimierer für jeden Anleger 
eine individuelle Anlagestrate-
gie. Schon 30 Minuten reichen 
aus, um Ihre Finanzen fi t für 
die Zukunft zu machen. Denn 
Zufall bringt die Wenigsten ans 
Ziel. “Passend zur Beratung 
und zum Anlagetyp bietet die 
Haspa ein Produktuniversum 
mit optimalen Angeboten für 
jeden Geschmack. Für sicher-
heitsorientierte Anleger ist 
beispielsweise der Dachfonds 
Haspa MultiInvest Ertrag+ die 
richtige Anlageform. Die Wer-
tentwicklung betrug im letzten 

Jahr durchschnittlich 13,59* 
Prozent. Wer es dagegen etwas 
riskanter und spekulativer mag, 
sollte beispielsweise in die Ak-
tienfonds JPM Europe Equity 
Fund (europäischer Aktienfonds) 
oder Pictet Funds Water (setzt 
auf die Zukunft der Wassertech-
nologie) investieren. Hier stehen 
hohen Chancen größere Risiken 
gegenüber. Im Jahr 2005 betrug 
die Wertentwicklung  21,50* 
Prozent bzw. 26* Prozent.
Ein weiterer guter Grund zur 
Optimierung der Finanzver-
hältnisse stellt die Senkung der 
Sparerfreibeträge ab 2007 dar. 
Die Freibeträge werden nahezu 
halbiert – auf 801 Euro für Al-
leinstehende und auf 1.602 Euro 
für Ehepaare. Eine Anpassung 
der Anlagestruktur kann steu-
erliche Nachteile vermeiden. 
Jetzt heißt es also, den rich-

tigen Weg einzuschlagen. Am 
besten in einem persönlichen 
Beratungsgespräch mit einem 
Haspa-Berater. *Bitte berück-
sichtigen Sie, dass historische 
Betrachtungen keine Garantie 
für zukünftige Entwicklungen 
darstellen.

Filiale Jarrestraße 28, 
22303 Hamburg, 
Tel. (040) 35 79-55 94
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.:  9 Uhr-13 Uhr; 
Mo., Di., Mi., Fr.: 14.30-
16 Uhr; Do.: 14.30-18 Uhr

Filialleiter Sven Lüth aus der 
Filiale Jarrestraße ermittelt 
für Sie Ihre individuell 
optimale Anlagestrategie.

Alfons
– ein Franzose in Hamburg 
Mit stark französischem Akzent, unbeholfen und schlecht gekleidet stellt Reporter „Alfons“ alias 
Emmanuel Peterfalvi ahnungslosen Passanten die kuriosesten Fragen meist zum Thema Deutschland 
– die Antworten sind verblüffend und vor allem ehrlich. Begleiten Sie den „Franzosen zum Liebhaben“ 
auf seiner Deutschland-Entdeckungsreise in Alma Hoppes Lustspielhaus.

Als ich mit vier Jahren vom Weih-
nachtsmann einen Kassettenre-
korder geschenkt bekam, hat es 
nicht einmal eine Stunde gedau-
ert, da war meine erste Umfrage 

im Kasten“, 

   Verlosung:
Bei dem Stück „Die Rückkehr der Kampfgiraffen“ 
geht es neben den lustigsten Umfragen haupt-
sächlich um den 90-jährigen Heinz, den Alfons vor 
Jahren das erste Mal auf dem Wochenmarkt traf. 
Alfons soll ihm bei der Erfüllung seines letzten 
Lebenswunsches helfen. Alfons: „Das ist wirklich 
eine wunderbare Geschichte mit sehr lustigen, 
aber auch sehr rührenden Momenten, die ich am 
liebsten der ganzen Republik erzählen möchte. 
Das Alster-Magazin verlost 2x2 Karten am 18. 
März um 20 Uhr in Alma Hoppes Lustspielhaus.
Einfach eine Postkarte mit Ihrer Telefonnummer 
und dem Stichwort „Kampfgiraffe“ an das Alster-
Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder per E-Mail an redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 2. Februar.

schwelgt „Alfons“ alias Emma-
nuel Peterfalvi in Erinnerungen. 
Der 30-jährige Comedian, mit-
tlerweile gut bekannt als trotte-
liger Franzose mit Puschelmikro 
auf  Umfrage-Tour, versteht es 

Ergebnis sind hemmungslos 
authentische und vor allem 
komische Antworten.“ In Paris 
geboren und aufgewachsen war 
Emmanuel mit 14 Jahren schon 
als Moderator bei einem illegalen 
Piratenradiosender tätig: „Mein 
Kumpel hat uns eine Antenne 
gebastelt. Gesendet haben wir 
dann aus einem kleinen Zimmer 
heraus, wann immer wir Zeit und 
Lust hatten – ob Musik, Bericht-
erstattungen, Anrufe oder Umfra-
gen. Das war eine tolle Zeit – bis 
die Polizei auf uns aufmerksam 
wurde.“ Wilde Verfolgungsjagden 
über die Dächer von Paris und 
eine zerstörte Antenne waren das 
Ende des eigenen Radiosenders. 
Nach der Schule studierte der 
Comedian und wurde Diplom-
Ingenieur: „Ich wusste, wenn ich 
diesen Beruf ausübe, dann baue 
ich krumme Brücken.“ So arbei-
tete der Franzose auch während 
seines Studiums bei Radio- und 
Fernsehsendern. „Mit 21 Jahren 
habe ich statt des Militärdienstes 
als ,Hilfe für die Nation’ in einer 
französischen Firma gearbeitet, 
die im Ausland sitzt. So kam ich 

also 1991 nach Hamburg. Canal 
plus, ein französischer Privatsen-
der, war gerade dabei Premiere 
mit aufzubauen. Zuerst habe ich 
hinter der Kamera gearbeitet und 
Programme geschrieben. Vor der 
Kamera stand ich dann das erste 
Mal 1996 bei Friedrich Wilhelm 
Küppersbusch in der ARD-Poli-
tiksendung  ,Privatfernsehen’.“ 
Anschließend folgten Auftritte 
bei „Das Morgenmagazin“ und 
„Brisant“. „Alfons“ rief Emma-
nuel Peterfalvi gemeinsam mit 
seinem Kollegen Ralf Schulze im 
Jahr 2000 ins Leben, zu sehen bei 
„Extra 3“, während der Fußball-
WM, bei „Verstehen Sie Spaß“ 
und auch bei „Roglers rasendes 
Kabarett“ im NDR. Mittlerweile 
hat sich der Ehemann und Vater 
zweier Kinder gut in Deutschland 
eingelebt: „Ich war vor Kurzem 
einen Monat in Paris und bin mit 
einem Freund im Auto gefahren. 
Und als er sah, dass ich zum Ab-
biegen blinkte, war er komplett 
erstaunt und hat mich gefragt: 
Bist du schwul geworden? Man 
blinkt nicht in Frankreich!“ 

Marisa Knierim 

im Kasten“, auf  Umfrage-Tour, versteht es 
seinen Interviewpartnern die 
unglaublichsten Antworten zu 
entlocken. „Ich habe damals in 
Pariser Cafés schon gerne Leu-
ten zugehört. Hier in Deutschland 
sind es weniger die Cafés, mehr 
die Wochenmärkte, auf denen 
man interessante Meinungen 
zu hören bekommt. Und einem 
Reporter, der offensichtlich sein 
Thema gar nicht beherrscht, 

seine Fragen ablesen muss 
und obendrein auch noch 

Scheiße aussieht, möch-
te man als Befragter 

irgendwie helfen 
– frei nach dem 

Motto: Mensch 
Junge, ich er-

kläre dir, wie 
das hier in 
Deutsch-

land läuft. 
Das

als Moderator bei einem illegalen 
Piratenradiosender tätig: „Mein 
Kumpel hat uns eine Antenne 
gebastelt. Gesendet haben wir 
dann aus einem kleinen Zimmer 
heraus, wann immer wir Zeit und 
Lust hatten – ob Musik, Bericht-
erstattungen, Anrufe oder Umfra-
gen. Das war eine tolle Zeit – bis 
die Polizei auf uns aufmerksam 
wurde.“ Wilde Verfolgungsjagden 
über die Dächer von Paris und 
eine zerstörte Antenne waren das 
Ende des eigenen Radiosenders. 
Nach der Schule studierte der 
Comedian und wurde Diplom-
Ingenieur: „Ich wusste, wenn ich 
diesen Beruf ausübe, dann baue 
ich krumme Brücken.“ So arbei-
tete der Franzose auch während 
seines Studiums bei Radio- und 
Fernsehsendern. „Mit 21 Jahren 
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französischen Firma gearbeitet, 
die im Ausland sitzt. So kam ich 
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„Es ist ganz 
bestimmt nicht 

mein Ziel, Leute 
vorzuführen. Ich führe 
Meinungen vor.“
Foto: Sven-Oliver Durke


