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Schauspieler mit

Er ist witzig, intelligent und schon lange im Geschäft: 

Schauspieler Markus Knüfken aus Rotherbaum. Das Alster-

Magazin traf sich mit dem 42-Jährigen und sprach mit ihm 

über seine aktuellen Projekte, Familie und Hobbys.
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Charme

Fortsetzung S. 8

In seiner ersten Hauptrolle spielte 
Markus Knüfken einen Skinhead 

– demnächst an der Seite von Katja 
Flint einen Ranger in Südafrika. 
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Haspa startet 
Vorsorgekampagne

Anzeige

Filiale Winterhuder Weg 116, 
22085 Hamburg, 
Tel.: 040/3579- 5536
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.: 9:00-13:00 Uhr; 
Mo., Di., Mi., Fr.: 14:30-16:00 
Uhr; Do.: 14:30-18:00 Uhr

Unter dem Motto „Zeit für gute Lösungen“ zeigt die Haspa, wie man im Rahmen der 

persönlichen Lebensplanung mit mehr Flexibilität auch aus kleinen Beträgen große Beträge für 

eine sichere Zukunft gewinnen und dennoch das Leben genießen kann.  

Die demografi schen Veränderun-
gen in der Gesellschaft zwingen 
den Staat und jeden Einzelnen 
zum Handeln, wenn es um die 
Zukunftssicherung geht. Immer 
neue Gesetzesänderungen und 
Reformen sorgen zunehmend für 
eine Verunsicherung der  Bevöl-
kerung. Das Streben der Men-
schen nach Sicherheit, aber auch 
nach Selbstverwirklichung und 
Freiheit fordern neue Lösungen 
– gute Lösungen. Denn niemand 
weiß genau, was die Zukunft 
bringt. Um ihr trotzdem gelas-
sen entgegenblicken zu können, 
sollte man auf die Bedürfnisse 
der verschiedenen Lebenspha-
sen vorbereitet sein. So manche 
finanzielle Notlage lässt sich 
durch eine entsprechende Vor-
sorge absichern. Das Prinzip ist 
ganz einfach. 

Die folgenden vier Grundpfeiler 
einer soliden Zukunftssicherung 
sind:

• die Absicherung des Einkom-
   mens
• die Absicherung des Partners
• eine Kinder-Rundum-Schutz-• 
• versicherung 
• der Aufbau der eigenen Alters-• 
• versorgung

Die jeweilige Relevanz der Vor-
sorgebereiche hängt stark von der 
Lebensphase und der individuel-
len Situation ab. Ein sinnvolles 
Vorsorgekonzept lässt sich auf 
neue Lebensabschnitte erweitern, 
ohne alles vorher Dagewesene in 
Frage zu stellen. Tritt ein Part-
ner ins Leben, so möchte man 
auch ihn gut versorgt wissen. 
Mit der Familie wächst auch 
die Verantwortung und es wird 
Zeit den Vorsorgekreis zu ver-
größern. Zu einer ganzheitlichen 
Zukunftsplanung gehört jedoch 
mehr als die Risikoabsicherung. 
Sind alle versorgt, wird es Zeit, 
an einem fi nanziellen Polster für 
die Altersversorgung zu arbei-

ten. Nadine Paap, Leiterin der 
Haspa-Filiale im Winterhuder 
Weg: „Mit unserer Vorsorge-
kampagne möchten wir unseren 
Kunden individuelle Lösungen 
aufzeigen, mit denen sie sich in 
jeder Lebensphase optimal absi-
chern können. Denn mittlerweile 
herrscht ein großer, oftmals ver-
wirrender Produkt-Dschungel, 
wenn es um die zentralen Themen 
der Altersvorsorge geht. Daher 
möchten wir Ihnen durch eine 
klare Beratung eine zuverlässige 
Orientierungshilfe bei der Vorsor-
geplanung geben.“ Zusätzlich zu 
den Vorsorgeberatungswochen 
in den Haspa-Filialen ist auch 
begleitend ein neues Vorsorge-
magazin unter dem Titel „Zeit 
für gute Lösungen“ erschienen. 
Mit diesem Magazin informiert 
die Haspa über die vielseitigen 
Vorsorgemöglichkeiten in jeder 
Lebensphase. Dabei besticht das 
neue Magazin in einem unge-
wöhnlichen Format durch seinen 

modularen Aufbau, in dem jeder 
Leser sich nach Baukastenprinzip 
im Vorfeld seine individuellen 
Vorsorge-Bausteine gestalten 
kann. So haben die Kunden eine 
ideale Ausgangsbasis für eine  
danach folgende persönliche 
Beratung mit dem Betreuer ihres 
Vertrauens. 

Filialleiterin Nadine Paap und ihr Haspa-Team im Winterhuder Weg 116 zeigen Ihnen individuelle 
Lösungen für optimale Absicherungen in jeder Lebenslage.
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