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Möbel-Glanz zeigt auf neuer Aus-
stellungsfl äche noch mehr Auswahl 
an schönen Acrylglas-Möbelstücken 
– die Glanzleistung: Jede Sonderan-
fertigung kann realisiert werden. 
Transparent, optisch leicht und zeit-
los: Möbel aus Acrylglas haben eine 
ganz besondere Note und passen 
zu jedem Einrichtungsstil. Edle 
Optik, aber auch Funktionalität für 
anspruchsvolle Einrichtungen zum 
Wohnen und Arbeiten. Zum Sorti-
ment aus diesem klaren Werkstoff 
zählen Tische, Regale, Stühle, Roll-

Vom 21. bis 24. Juni zeigt sich 
in Hamburg auf der HOME & 
GARDEN zum Thema gehobener 
Lebensart wieder alles, was Rang 
und Namen hat – traditionell im 
stilvollen Rahmen des Derby Parks 
im Hamburger Westen. Umgeben 
von kunstvoll arrangierten The-
mengärten, zum Beispiel Japan, 
Rosen, Stauden, tummeln sich hier 
rund 200 Top-Anbieter aus den Be-
reichen Interieurs, Jewelry, Design, 
Kitchen, Wellness, Haute Couture 
und Luxusreisen. „American way 
of life“-Fans fi nden bei uns ein ex-
klusives Angebot amerikanischer 
Häuser – bezahlbar und schlüs-
selfertig. Ideen und Beratung zur 
Ausstattung und kreativste Innen-
einrichtung liefern 20 weitere Aus-
steller. Für Kulturfreunde bietet die 
Kunsthalle Bremen zur nächsten 
großen Ausstellung „Paula Mo-
dersohn-Becker“ spannende Vor-
träge, Exponate und Literatur an. 
Floristen, Küchendesigner sowie 
Anbieter edelsten Porzellans ma-
chen aus dem „gedeckten Tisch“ 
märchenhafte Kreationen. Ein 

HOME & GARDEN 
Hamburg – Luxus pur im 
Derby Park Klein Flottbek! 

weiteres Lifestyle-Thema stellen 
Kindermode, Spielzeug, Interieurs 
u.v.m. auf höchstem Niveau dar. 
Damit richtet man sich speziell an 
„trendy moms“, also an Mütter, 
die ihren Kindern Stilsicherheit 
ermöglichen möchten. Für einen 
hochklassigen Rahmen sorgt un-
ter anderem Sternekoch Hauser, 
der kulinarische Spitzenprodukte 
anbietet. 
Darüber hinaus können sich alle 
Golf-Fans und golfbegeisterten 
Kinder auf eine Puttingmöglich-
keit beim Orchideen Reisebüro 
freuen. Einen besonderen Preis 
für den eigenen Traumgarten 
spendiert das Norderstedter 
Pflanzen- und Floristikcenter 
Lüdemann. Die Herren kommen 
in den Genuss von jeder Menge 
Angebote rund um die Themen 
Wein, Luxus-Automobile, Home-
Entertainment, maßgeschneiderte 
Mode, Kreuzfahrten und Zigarren. 
Traditionell wird auch das soziale 
Engagement auf der HOME & 
GARDEN wieder groß geschrie-
ben. So gibt es während des ge-

samten Veranstaltungszeitraums 
Aktivitäten zugunsten von Uni-
cef, der Karlheinz Böhm-Stiftung 
„Menschen für Menschen“ sowie 
des Ateliers „Lichtzeichen“. Mehr 

Informationen:  
www.homeandgarden-net.de
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 
19 Uhr. Eintrittspreise: 12 Euro, 
Kinder bis 17 Jahre frei.

Noch mehr
glanzklare Möbel

wagen, HiFi-Möbel, CD-Ständer, 
Vitrinen und vieles mehr. Lassen Sie 
sich inspirieren und die Möbel ganz 
nach Ihren Vorstellungen fertigen. 
Zudem fi ndet sich 24 Stunden am 
Tag geöffnet im Onlineshop unter 
www.moebel-glanz.de das gesamt 
Sortiment mit über 400 Artikeln.
Möbel-Glanz
Alsterdorfer Straße 385,
22297 Hamburg
Tel. 040- 529 809 16
E-Mail: glanz@moebel-glanz.de
www.moebel-glanz.de 

Anzeigen

Nach der Eigenkreation der Wäsche-
rei, Jarrestraße 58, im letzten Jahr 
– den eigenen Polstermöbeln – ist 
dies für uns ein weiterer Schritt neue 
Wege zu gehen. Die Wäscherei in 
Hamburg, Deutschlands ungewöhn-
lichstes Möbelhaus, hat sich einem 
absoluten Trendthema angenommen 
– der Tapete!
Die Raufasertapete hat ausge-
dient! Tapeten finden sich als 
Highlight auf einzelnen Wänden 
oder zur dekorativen Unterstützung, 
schmückend als Hintergrund auf 
kleinen Flächen. Die Wäscherei 
hat dafür eine ganze Kollektion 

Neu – die Wäscherei präsentiert 
„Die Wäscherei-Tapeten“

wunderschöner Muster entworfen. 
Abbildungen fi nden Sie unten. Die 
Designerin ist Mitarbeiterin Athena 
Bizimi. Für die Individualität hat die 
Wäscherei das Einbahn-Tapeten-
prinzip aufgegriffen:
Der Kunde kann aus unseren 
Mustern einzelne zugeschnittene 
Bahnen bestellen. Somit ist fast jede 
Wunschgröße in Breite und Länge 
erhältlich, sodass ein Zuschneiden 
für den Kunden wegfällt, was z.B. 
bei Altbauwohnungen von hohem 
Interesse sein kann. Kommen Sie 
doch einfach vorbei oder melden Sie 
sich unter Tel.: 271 50 70.

Zurück in die Zukunft

„In Hamburg überlege man, ob 
man nicht in Heidberg bei dem 

sympathischen Oberarzt entbinden 
soll“, schrieb DIE ZEIT in ihrer 
Serie „Leben in Deutschland“. Nun 
hat sich der so erwähnte Gynäko-
loge  Heinz-Helmut Schewe im 
Jungfrauenthal 7 in Harvestehude 
niedergelassen. Ein Frauenarzt-
Besuch könnte also wie folgt aus-
sehen: Keine langen Wartezeiten, 
ansprechend gestaltete Praxisräu-
me und statt Behandlung im Minu-
tentakt haben Sie Gelegenheit für 
ein ausführliches Gespräch und 
eine individuelle Beratung. Zu 
schön, um wahr zu sein? Nicht in 
der Privatpraxis des Gynäkologen 
Heinz-Helmut Schewe. Wie in den 
guten alten Zeiten, als Hektik noch 
ein Fremdwort war, kümmern sich 
Heinz-Helmut Schewe und sein 
Team in Hamburg-Harvestehude 
intensiv um jede Patientin. Eine 
altmodische Praxis also – aber im 
besten Sinn. Neben den traditio-
nellen Werten vertraut der Arzt mit 
langjähriger Klinikerfahrung auch 
auf die neueste Medizintechnik und 
moderne Untersuchungsmethoden. 
Eine Kombination, die nur noch 
selten in Arztpraxen zu fi nden ist. 

Heinz-Helmut Schewe: „Für mich 
steht die Patientin im Mittelpunkt. 
Aus diesem Grund werden die 
Termine auch kurzfristig und zu 
fl exiblen Zeiten vergeben. Meine 
Privatpraxis steht jedem offen, die 
Honorare sind innerhalb der Vor-
gaben der ärztlichen Berufs- und 
Gesundheitsordnung frei verhan-
delbar“, so der Mediziner. „Der 
Arztberuf ist ein freier Beruf, leider 
haben viele meiner Kollegen di-

es nie selbst erfahren dürfen. Ich 
weiß, dass ich privilegiert bin, das 
möchte ich nutzen um meinen Pa-
tienten etwas den Glauben an das 
Gute im Arzt und der Medizin zu-
rückzugeben und meinen Kollegen 
ein Vorbild zu sein, das Mut gibt 
für die Zukunft.“
Weitere Informationen unter
Telefon: 040/ 22 62 81 96 oder
www.frauenarztpraxisschewe.de, 
Termine nach Vereinbarung.

Oberarzt Heinz-Helmut 
Schewe möchte seinen Pati-
entinnen das Vertrauen in 
die Medizin zurückgeben.

Ansprechend gestaltete Praxisräume schaffen eine ange-
nehme Atmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt.
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Es ist zur Zeit Hamburgs größtes 
Trauerspiel: Das völlig herunter 
gewirtschaftete und halb leer ste-
hende „EKZ Hamburger Straße“. 
Und das soll „zurück in die erste 
Liga der Shopping-Center“. Mit 
diesem klaren Ziel übernimmt 
die ECE das Management des 
„Einkaufszentrums Hamburger 
Straße“. 
Mit einem Gesamtin vestitions-
volumen von 200 Millio nen Eu-
ro soll das 1970 eröffnete Ein-
kaufszentrum ein völlig neues
und modernes Gesicht erhalten. 
Der Grund für die „zähe Ent-
wicklung“ des Objektes und die 
langwierigen Entscheidungspro-
zesse waren die bislang kompli-
zierten Eigentümerverhältnisse, 
so Mitinvestor Hermann Fried-
rich Bruhn. Zuletzt waren sie-
ben Parteien bei Entscheidungen 
beteiligt, wobei die Interessen 
unterschiedlich gelagert waren.  
Die Pläne für das neue Einkaufs-
zentrum „Hamburger Straße“ 
sehen eine futuris tische Fassade 
mit farbigen Illuminationen vor 
sowie eine licht durchfl utete und 
modern gestaltete Mall. Auch 
der Bran chenmix wird komplett 
modernisiert und umstrukturiert, 
ohne die bisherige Gesamtfl ä-
che des Centers zu vergrößern. 
Auf einer Mietfl äche von etwa 
53.000 qm werden ca. 160 Shops 

HH-Straße:
Alles wird neu
Spektakuläre Architektur mit Lichtinszenie-
rungen: H.F. Bruhn und die ECE revitalisieren 
das heruntergekommene Center – Umbau 
bis 2010 für 200 Mio. Euro.

Noch ist es eine Simulation: Das neue Einkaufszentrum Ham-
burger Straße erhält eine spektakuläre Fassade mit farbigen 
Illuminationen. Fotomontage: ECE

20   MAGAZIN

ein junges, großstädti sches 
Waren- und Servicesortiment 
präsentie ren – ein Metropo lenan-
gebot, das durch Coffee-Shops, 
Lounge-Bereiche, Restau rants, 
Bistros und einen Food-Court 
abgerundet wird. Die umfas-
sende Umgestal tung und Moder-
nisierung des Einkaufszent rums 
„Ham burger Straße“, das über 
2.600 Pkw-Stellplätze verfü gen 
wird, könnte nach derzeitigem 
Planungs stand bis 2010 abge-
schlossen sein.
 ECE-Geschäftsführungsvorsit-
zender Alexander Otto: „Nach 
sei ner Modernisierung wird das 
Einkaufszentrum Hamburger 
Straße ein moderner und leben-
diger Anziehungspunkt für das 
umliegende Quartier und ganz 
Hamburg sein.“ Spektakulär 
wird die neue Außenfassade des 
Einkaufszentrums, die ihm eine 
ganz neue Präsenz verleihen soll. 
Geplant ist eine über dem Erd-
geschoss vorgehängte organisch 
geschwungene, hellgoldene Me-
tallfassade aus Aluminium. 
Das im Mai 1970 eröffnete Cen-
ter war einst Hamburgs erste 
überdachte Einkaufsgalerie und 
das größte Shoppingcenter Eu-
ropas. In Hamburg betreibt die 
ECE u.a. das Alstertal-Einkaufs-
zentrum, das Elbe-Einkaufszent-
rum und das Phoenix-Center.


