
Stefan Köhn, Inhaber der Firma 
„Köhn Wintergartensysteme 
GmbH“, lädt am 19. und 20. 
März jeweils ab 10 Uhr zu den 
Wintergartentagen ein. An 
diesen beiden Tagen der offenen 
Tür erwartet die Besucher am 
Garstedter Weg 281 in Hamburg 
ein buntes Programm. So haben all 
diejenigen, die schon immer mit 
dem Bau eines Wintergartens lieb-
äugelten, die einmalige Chance, 
sich diesen visualisieren zu lassen. 
„Der Kunde kann ein Digitalfoto 
seines Hauses mitbringen und von 
uns einen nach seinen Wünschen 
dazu passenden Wintergarten am 
Rechner erstellen lassen“, sagt 
Stefan Köhn. 
Außerdem geben Experten 
Informationen zur Wintergar-
tenklimatisierung, –sicherheit 
und -fi nanzierung. Und auch 

Am 1.4.2005 fi ndet im Friseursa-
lon Krogmann, (Duvenstedter 
Damm 42, Tel.: 607 06 86) zu 
Ehren von Günter Ebermann 
ein Empfang statt (11 bis 13 
Uhr), bei dem alle Kunden auf 
ein Glas Sekt eingeladen werden. 
Auf den Tag genau vor 60 Jahren 
begann Günter Ebermann seine 
Friseurlehre bei Walter Krog-
mann. Trotz erschwerter Nach-
kriegsjahre bestand der heute 
74-Jährige seine Prüfung mit 
der Note „sehr gut”und arbe-
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In Zusammenarbeit mit den geset-
zlichen Krankenkassen wird am 
Donnerstag, dem 10.03.2005 um 
18:00 Uhr ein kostenloser Infor-
mationsabend rund um das Thema 
gesunde und langfristige Gewich-
tsreduktion an der Uni Hamburg 
im Gästehaus an der Rothenbaum-
chaussee 34 angeboten. Dozentin 
ist die ernährungsmedizinische 
Beraterin und Diätassistentin 
Claudia Böwingloh. 
Die Ernährungsberaterin zeigt auf, 
wie auf gesunde Art und Weise 
Übergewicht reduziert und die 
Ernährung langfristig umgestellt 
werden kann. Weiterhin wird ein 
Überblick über die derzeit ange-
botenen Diäten und deren „Sinn 
oder Unsinn“ gegeben. Vor allem 

Möchten Sie auch schlank und fit in den Frühling starten?
Kostenloser Info-Abend zum Seminar: Abnehmen mit Vernunft

auf so genannte Formular ( Pulver 
)-Diäten sollte im Rahmen einer 
vernünftigen Gewichtsabnahme 
unbedingt verzichtet werden, 
denn diese bringen nur kurzfris-
tigen Erfolg und sind zudem oft 
noch stark überteuert. 
Das Problem einer zu reichhalti-
gen, sehr fett- und zuckerlastigen 
Kost ist den Menschen schon 
bekannt. Vielmehr stellt sich im-
mer mehr Menschen die Frage, 
wie sie ihre Ernährung in den 
Griff, bekommen, haben sie doch 
immer weniger Zeit sich um die 
Zubereitung gesunder und ausge-
wogener Mahlzeiten zu kümmern. 
Frau Böwingloh gibt Empfehlun-
gen für den Einkauf gesunder Nah-
rungsmittel – inzwischen sind auch 

viele vernünftige Fertigprodukte 
im Handel – und verrät Tricks 
für schnelle und schmackhafte 
Gerichte.
Eine gesunde Ernährung ist nicht 
nur für die schon Übergewichtigen 
wichtig, sondern auch schlanke 
und gesunde Menschen sollten 
der Entstehung von Übergewicht 
und den häufi g damit später ver-
bundenen Erkrankungen wie z.B. 
Bluthochdruck, Fettstoffwech-
selstörungen oder auch Diabetes 
vorbeugen.
Für alle Interessierten wird ab 
Donnerstag, den 17.03.2005 
ebenfalls um 18:00 Uhr ein meh-
rwöchiges Seminar zur gesunden 
Ernährungsumstellung und Ge-
wichtsreduktion in Zusammen-

arbeit mit den Krankenkassen 
angeboten. Das Seminar nennt 
sich „Abnehmen mit Vernunft” 
und wird von den Kassen im 
Rahmen der Primärprävention 
fi nanziell unterstützt.
Frau Böwingloh wird am 10.03. 
einen Programmüberblick 
über dieses Seminar geben und 
Fragen zu den Seminarinhalten 
beantworten.
Wenn Sie vorab schon nähere 
Information wünschen oder sich 
zum kostenfreien Infoabend an-
melden möchten, steht Ihnen Frau 
Böwingloh unter der kostenfreien 
Infohotline: 0800/ 0236028 (ab 
21.02.05 geschaltet) oder un-
ter: 0172 / 4935332 gerne zur 
Verfügung.

60-jähriges Betriebsjubiläum
Mit Leib und Seele bei der Arbeit: 
Günter Ebermann 1954.

Wintergärten mit System

Alles rund um das Thema 
Wintergärten erwartet Sie am 
19. und 20. März bei „Köhn 
Wintergartensysteme GmbH“ am 
Garstedter Weg 281.

itet inzwischen mit der dritten 
Generation des Salons. Durch 
Weiterbildungsmaßnahmen 
ist Günter Ebermann stets mit 
dem Zeitgeist gegangen und 
stellt zur Freude seines treuen 
Kundenstamms noch immer 
donnerstags und samstags sein 
fachkundiges Können und seine 
liebenswerte Art unter Beweis. 
Wir gratulieren!

zu gewinnen gibt es etwas: Die 
Firma Daikin verlost an diesem 
Wochenende eine hochwertige 
Wintergartenklimatisierung im 
Wert von 1600 Euro. 
Daneben hat sich Stefan Köhn 
ein tolles Rahmenprogramm ein-
fallen lassen: So gibt es Kaffee 
und Kuchen für alle Gäste und 
ein Glücksrad für die Kleinen. Die 
Großen können derweil am Stand 
des Weindepot Krenzer edle Trop-
fen probieren. Weiter Auskünfte 
zu der Veranstaltung gibt Ihnen 
gern Stefan Köhn, der im Norden 
Hamburgs den Exklusiv-Vertrieb 
der Firma „Solarlux“ innehat, un-
ter Tel.: 040/ 55 59 94 81. 

Anzeigen


