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Der Prozess der Überwärmung 
mit anschließender Abkühlung 
gibt Menschen jeden Alters ein 
Gefühl „wie neu geboren“. Tem-
peratur und Klima sind hierbei 
die wesentlichen Faktoren. Sie 
fordern den Körper, lassen die 
Gefäße arbeiten, machen seine 
Lebendigkeit spürbar. Verschie-
dene Saunen und Dampfbäder 
bieten im MeridianSpa Alstertal 
unterschiedliche Temperaturzo-
nen und Luftfeuchtigkeiten und 
setzen damit verschiedenartige 
Reize auf der nackten Haut, 
unserem größten Sinnesorgan. 
Die gesundheitlichen Vorteile 
daraus sind vielfältig: Neben 
der Anregung des Kreislaufs, 
der Verbesserung der Atemwegs-
Funktion und der Stärkung von 
Blutgefäßen und der körperei-
genen Abwehrkräfte werden 
Glückshormone ausgeschüttet 
und die Muskulatur entspannt. 
Zur idealen Sauna-Grundausstat-
tung gehören auf jeden Fall ein 
großes Saunatuch und rutschfeste 
Badeschuhe. Mindestens einmal 
pro Woche sollten Sie das Saunie-
ren im Winter als „Training für 
die Gefäße“ nutzen. Es gilt sogar 
„Je öfter, desto besser“ – sofern 

Ein Sprichwort aus Finnland, dem Ursprungsland der Saunakultur, besagt: „Wer zur Sauna gehen kann, geht auch in die Sauna.“ Sofern keine 
medizinischen Gründe dagegen sprechen, ist Saunieren für Körper, Geist und Seele eine Wohltat.

Training für die Gefäße
Anzeige

Wer noch nie zu Gast im MeridianSpa war, kann noch bis zum 
2. April immer freitags und samstags einen Wellnesstag zum 
Kennenlernpreis von nur 10 Euro einlegen und spart somit bis 
zu 15 Euro. Den finnischen Saunaabend (mit Buffet zzgl. 12,50 
Euro) zum Frühlingsanfang am Samstag, 19. März, sollten Sie 
aber auf keinen Fall verpassen! Aufgrund begrenzter Plätze ist 
eine vorherige Anmeldung im MeridianSpa Alstertal (Heegbarg 
6) oder unter 040/65 89-1450 erbeten. 

Pro Besuch sind maximal drei 
Saunagänge hintereinander 
empfehlenswert. Der einzelne 

Richtiges Saunabaden fördert Gesundheit und Wohlbefinden

Kennenlern-Angebot
für Sauna-Neulinge:

Saunagang sollte 8 bis 15 Minu-
ten dauern. Achten Sie während 
des Aufenthalts in der Sauna 
unbedingt auf Ihr Wohlbefi nden 
und setzen Sie sich in den letz-
ten zwei Minuten auf, um Ihren 
Kreislauf an die aufrechte Hal-
tung zu gewöhnen. Gönnen Sie 
sich zwischen den Saunagängen 
jeweils eine Ruhephase.
Nach dem Saunagang ist die 
Abkühlung der Atemwege an der 
frischen Luft besonders wichtig. 
Im MeridianSpa Alstertal haben 
Sie auf der Dachterrasse oder der 
Sonnenloggia Gelegenheit dazu. 
Machen Sie einen Rundgang 
durch den Außenbereich und 
nutzen Sie erst danach Kneipp-

schlauch oder Schwallbrause.
Setzen Sie nach Sauna und 
Frischluft gezielte Kältereize 
mit Schwallduschen und Kneipp-
schläuchen. Auch Wassertreten 
im Kneippbecken ist geeignet. 
Dadurch ziehen sich die durch 
die Wärme erweiterten Blutgefä-
ße zusammen und Ihr Kreislauf 
kommt wieder auf Trab.
Den idealen Abschluss bietet ein 
warmes Fußbad. Es sorgt dafür, 
dass die durch den Kältereiz 
zusammengezogenen Gefäße 
wieder normalisiert werden. 
Nach der Sauna sind die Muskeln 
übrigens besonders geschmeidig 
– der ideale Zeitpunkt für eine 
Massage!

die gesundheitliche Verträglich-
keit im Vorwege von Ihrem Arzt 
bestätigt wurde. 

Martina Becker, 
Managerin des 
MeridianSpa Alstertal, 
gibt wertvolle Tipps zum 
richtigen Saunieren:

HASPA-Filiale in der Stübeheide in Klein Borstel

Top-Beratung mit
Kompetenz und Menschlichkeit

Sind in Klein Borstel für Sie da: Thies Schröder, Eckhart Waschik, Gerhard Wischnewski und Tom Krawack (v.l.).

„Über einen Besuch und ein Gespräch in unseren 
Räumlichkeiten würden wir uns sehr freuen.“
Gerhardt Wischnewski (Tel.: 3579-5705) und

Thies Schröder (Tel.: 3579-2069)

Auch in diesem Jahr zählte die 
Haspa zu den besten deutschen 
Banken im Bereich der Vermö-
gensverwaltung. Das ergab ein 
Test von mehr als 200 Instituten, 
die im deutschsprachigen Raum 
ansässig sind (Elite-Report 
2005). Kompetenz, Kundeno-
rientierung und Top-Beratungs-
leistungen: Diesem Qualitäts-
urteil werden die Betreuer im 

Individualkunden-Center Klein 
Borstel täglich gerecht. Thies 
Schröder, Individualkunden-
betreuer, dazu: „Unser Bera-
tungsansatz orientiert sich an 
den Bedürfnissen der Kunden. 
In unserem Individualkunden-
Center nehmen wir uns 
die Zeit, gemeinsam mit 
dem Kunden dessen ganz 
persönliches Anlage- und 
Finanzierungskonzept zu 
erarbeiten, auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten.“
Absoluten Vorrang bei den Kun-
dengesprächen hat das Thema 
private Vorsorge. Repräsenta-
tive Meinungsumfragen der 

Haspa belegen, dass bereits 
rund 80 % der Einwohner im 
Hamburger Norden, so auch in 
Klein Borstel, private Vorsor-
gemaßnahmen getroffen haben. 
Bei vielen ist der tatsächliche 
Vorsorgebedarf für das Alter 
aber noch nicht gedeckt. Ger-
hard Wischnewski, Filialleiter 
in Klein Borstel: „Erst bei ei-
ner grundlegenden Analyse der 

Finanzsituation wird deutlich, 
ob und an welcher Stelle noch 
Handlungsbedarf besteht.“
Anlageerfolge sind planbar, 
so das Credo der Beratungs-
experten in Klein Borstel. 
Entscheidend dafür sei, dass 
die Struktur eines Portfolios 
auf die Rahmenbedingungen 
des Marktes, aber auch auf die 
Anlegermentalität zugeschnit-
ten ist. Wischnewski: „Wir 
verfügen über verschiedene 
Instrumente, um die maxima-
len Ertragschancen bei gleich-
zeitiger Risikominimierung zu 
realisieren.“
Strukturierte Vermögensanlagen 

sind bei der Haspa bereits mit 
kleineren Anlagesummen mög-
lich, etwa über den Dachfonds 
Haspa MultiInvest. Er eröffnet 
Anlegern praktisch das gesamte 
Universum aller in Deutschland 
zugelassenen Fonds, wobei das 
Fonds-Management die objek-
tiv besten auswählt. Die Kunden 
haben die Wahl unter drei Anla-
gestrategien: Ertrag, Wachstum 

oder Chance. Entsprechend hoch 
oder niedrig wird der Anteil der 
in den Dachfonds enthaltenen 
Aktienfonds gewichtet. 
Wer besonderen Beratungs- 
und Betreuungsbedarf hat, 

kann in Klein Borstel auch 
die Haspa-Finanzplanung 
in Anspruch nehmen, ein in 
Deutschland vorbildliches 
Steuerungsinstrument, mit dem 
die Haspa einen neuen Quali-
tätsstandard gesetzt hat. Das 
bestätigt eine Untersuchung des 
renommierten Beratungsunter-
nehmens Mummert Consulting. 
Mit der Haspa-Finanzplanung, 

so Mummert-Consulting, wer-
den über längere Anlagezeit-
räume nachweislich deutlich 
höhere Renditen erzielt als mit 
einer unstrukturierten Vermö-
gensanlage. 
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