
Modelle ab Gr. 36-48 können im
hauseigenen Atelier geändert werden.

Schöne resccessoiA -
wie Taschen, Hüte, Tücher,
Schmuck u.v.m.

Eigener Parkplatz

Montag bis Freitag durchgehend
geöffnet von 9.00 bis 18.30 Uhr,
sonnabends bis 14.00 Uhr

G e g e n ü b e r d e m U - B a h n h o f F u h l s b ü t t e l
K l e e k a m p 5  Te l e f o n : 5 9 1 8 11 / 1 2

Gisela Moden
Jobis, Basler, Alexander,
Avantgarde, Frank Usher,
Hero, Lucia, Laura Cassini,
Brax, Rosner & Eterna.

Anzeige

Abnehmen und viel mehr ...
... ermöglicht Ihnen das kom-
petente Team um Dr. Dettmer 
– jetzt unter neuem Namen und 
mit erweitertem Angebot. Statt 
unter „Bioline-remuded“ bietet 
das bewährte Team um Dr. Dett-
mer ab sofort unter dem neuen 
Namen und Logo „Vitalcentrum 
Dr. Dettmer“ an den bekannten 
Adressen – Bramfelder Chaus-
see 277 und in den Räumen des 
Royal-Sports-Club in Volksdorf, 
Eulenkrugchaussee 68 – neben 
Programmen zur Gewichtsreduk-
tion auch Ernährungsberatungen 
in vielen anderen Indikationen an. 
Das gut bewährte, medizinisch ge-
schulte Team mit den bekannten 
Gesichtern bleibt den Kunden 
selbstverständlich erhalten. 
„Immer wieder wurden wir auch 

nach anderen Angeboten gefragt 
– etwa nach speziellen Program-
men für Kinder und Jugendliche, 
nach allgemeinen Beratungen 
rund um die gesunde Ernährung, 
zum Thema Vitalstoffe oder auch 
nach einer Ernährungsberatung für 
Schwangere und Stillende. Diese 
Nachfrage hat mich bewogen, das 
bestehende Angebot erheblich zu 
erweitern, um den Kundenwün-
schen so besser gerecht werden zu 
können“, sagt die Ernährungsbera-
terin Dr. Dettmer, die seit über zehn 
Jahren erfolgreich Institute für be-
treute Gewichtsreduktion betreut. 
Infos über das umfassende neue 
Angebot gibt es unter Tel.: 600 394 
53 (Bramfeld) und Tel.: 357 138 
63 (Volksdorf) sowie im Internet 
unter: www.fi gurpartner.de. 

Voll angesagt: die „Grüne Welle” 

Von Lindgrün bis Dunkelgrün 
über cooles Aqua: Grün ist nicht 
nur die Farbe der Hoffnung, son-
dern prägt in diesem Sommer in 
allen erdenklichen Schattierun-
gen die Welt der Mode. Die 

„grüne Modewelle” bestimmt 
sportlich elegante Hosenanzüge 
und sanft schwingende Satin- und 
Chiffonkleider genauso wie ak-
tuelle Accessoires. Wer auch in 
diesem Sommer up to date sein 

möchte, orientiert sich an den 
neuen Grüntönen der Saison 
und bringt etwas Farbe in sein 
Leben, zum Beispiel mit modi-
schen Accessoires wie Gürtel, 
Schals und Handtaschen.    sd

Der unerlässliche Begleiter einer jeden 
Frau: eine schöne Handtasche. Hier im 
aktuellem Trendfarbton Grün. 
                                       Foto: Coccinelle.com

Auffälliger Hingucker: 
Schmetterlingsgürtel im modischen 
Grünton.                         Foto: Olsen

Ein absolut 
modisches 

„must have” 
sind Schals 
und Tücher, 

die lässig 
um den Hals 
geschlungen 

werden. 
Foto: Olsen
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