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Andreas Degenkolbe: 
Sein Spezialgebiet: Wie fi nde ich meinen 
persönlichen Stil, welcher Typ bin ich? Ein 
Blick auf den Kunden genügt ihm, um einen 
Haarschnitt auszuwählen, der harmonisch 
zur Kopf- und Gesichtsform passt und für 
einen schönen Gesamteindruck sorgt. 

Cecile Brand:
Sie ist für Farb- und Stilberatung die 
richtige Ansprechpartnerin. Für jeden Typ 
fi ndet sie die passende Coloration. Heraus-
ragend gut gelingen Cecile Haarschnitte 
mit französischem Flair und Eleganz, die  
einen besonderen Ausdruck verleihen.

Cengiz Aydin:
Ein Genie im Haareschneiden, das seines 
Gleichen sucht. Schnitt- und Stylingper-
fektion, besonders für glattes Haar, 
sind seine Markenzeichen. Ein Haar-
schnitt von ihm macht jeden Menschen 
schöner.

„Friseur Andreas Degenkolbe“: 3, DIE GUT ABSCHNEIDEN.
Anzeige Anzeige

Niemerszein: positiver Wechsel für die Kunden

Vor gut einem Jahr sind die 
SPAR-Läden von Dieter Nie-
merszein in EDEKA-Nie-
merszein umfi rmiert worden, 
ohne dass die Kunden durch 
den Flaggenwechsel groß be-
einträchtigt wurden. Eine logi-
stische Meisterleistung, haben 
doch nicht nur die Außenfarben 
des Geschäftes von Rot-Weiß zu 
Gelb-Weiß gewechselt, wurden, 
Artikel- und Folgenummern ge-
ändert, sondern es hat sich vor 

allem auch die Produktpalette 
der Läden in Pöseldorf (Milch-
straße 1), Rotherbaum (Haller-
straße 78), Uhlenhorst (Hofweg 
81) und Winterhude (Mühlen-
kamp 45) erweitert: Alles im 
Sinne der Kunden, denn mit 
EDEKA als Partner gibt es nun 
bessere Qualität, noch größere 
Sortimente und dadurch noch 
bessere Einkaufskonditionen, 
die für die Kunden günstigere 
Preise bedeuten! Hinzu kommt 

die absolute Frischgarantie, dank 
des EDEKA-Logistiksystems, das 
in Europa Maßstäbe setzt. Trotz 
des Konzernwechsels wird eines 
der Erfolgsrezepte Niemerszeins 
beibehalten: Im Sortiment fi nden 
sich selbstverständlich weiterhin 
hochwertige Produkte regionaler 
Lieferanten wie etwa Kaisersülze 
von Basedahl aus Hollenstedt und 
internationale Delikatessen nam-
hafter Anbieter wie etwa hausge-
machte Pastasoßen von pront‘a 

tavola. Der Mix im Interesse des 
Kunden stimmt. Nach gut einem 
Jahr zieht Dieter Niemerszein 
deswegen ein durchweg positives 
Fazit, denn seine Geschäfte haben 
als neues Mitglied der EDEKA 
einen großen Schritt nach vorne 
getan und sein Motto „Wir wollen 
unseren Kunden Service, Qualität 
und Auswahl auf einem Niveau 
bieten, das von keinem anderen 
übertroffen wird“ ist mehr denn je 
erfüllt!                                              kw

Niemerszein am Hofweg Niemerszein am Mühlenkamp 

Niemerszein am Rothenbaum Niemerszein in Pöseldorf 
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Weiter Infos unter: Tel.: 40 05 88

Edel und schlicht: 
Eine schöne Tisch-
dekoration zum ös-
terlichen Festmahl 
lässt das Menü in 
einem besonderen 
Glanz erscheinen.

Eine schöne Idee: Realistisch 
wirkende Eier in Kerzenform 
lassen jedes Osternest zu 
einer beson-
deren Über-
raschung 
werden.

Die süßen 
Hasenfi guren 
aus Keramik 
versprühen  
kindlichen 
Zauber in Ihr 
geschmücktes 
Wohnzimmer.





FROHE OSTERN

Auch Meister Lampe verdient es einmal, ein paar Tipps für schöne 

Geschenkideen zu bekommen. Denn auch in diesen Jahr heißt es 

wieder: „Auf die Plätze! Fertig? Suchen!“
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