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Zu den Themen betriebliche 
Altersvorsorge und Leasing 
stehen Ihnen zwei Spezialisten 
als Ansprechpartner vor Ort 
zur Verfügung: Volker Schmidt 
(Leasing) und Marc von Hacht 
(betriebliche Altersvorsorge). 
Unterstützung erhalten die Herren 
von Frau Britta Glissmann (Has-
pa-Firmenkundenbetreuerin im 
Regionalbereich Nord-Ost) und 
Herrn Dirk Schaffer (Leiter des 
Individualkundencenters Pop-
penbüttel).

Warum Leasing und betriebliche 
Altersvorsorge? 
Flexibel und vorteilhaft - Leasing 

Haspa-Hausmesse
Leasing und betriebliche Altersvorsorge im Individualkundencenter Poppenbüttel

Am 27. April findet in den Räumlichkeiten des Individualkundencenters Poppenbüttel, Heegbarg 42, 22391 Hamburg, 
in der Zeit von 10 - 14 Uhr eine Hausmesse statt.

immer beliebter! Seit Jahren nimmt 
bei deutschen Unternehmen und 
Privatpersonen der Trend zum 
Leasing als moderne Alternative 
zum Kauf oder zur Finanzierung 
stetig zu. Mobile Investitionsgüter 
wie Fahrzeuge, Computeranlagen 
oder Maschinen werden am häu-
fi gsten geleast. Wettbewerbs- 
und Margendruck sind deutlich 
gestiegen, für Freiberufl er und 
Unternehmen stehen die Kosten-
Nutzen-Relationen bei neuen In-
vestitionen im Vordergrund. Die 
Haspa, als die Firmenkreditbank 
in Hamburg, bietet jedem Kunden 
ein passendes, maßgeschneidertes 
Leasing-Angebot , welches auf die 

Britta Glissmann (Firmenkunden-
betreuerin) Tel.: 3579-1263
E-Mail: Britta.Glissmann@haspa.de

Marc von Hacht (Experte für 
betriebliche Altersvorsorge)

Dirk Schaffer (Leiter Individualkunden-
center Poppenbüttel) Tel.: 3579-1439
E-Mail: Dirk.Schaffer@haspa.de

Volker Schmidt 
(Leasing-Experte)

individuelle Ertrags- und Liquidi-
tätssituation abgestimmt ist.

Steuern sparen durch betriebliche 
Altersvorsorge 
Der Gesetzgeber drängt die 
Menschen in Deutschland, ins-
besondere die Generation der 
jetzt 30- bis 50-Jährigen, mehr und 
mehr Verantwortung im Leben zu 
übernehmen. Die Alternativen, die 
als Ausgleich geschaffen wurden, 
werden allerdings noch nicht in 
vollem Umfang wahrgenommen! 
Hier seien beispielhaft die Mög-
lichkeiten der RiesterRente, die 
Pensions- und Unterstützungskas-
se sowie die RürupRente genannt. 

Wer also die Vorteile des  Leasings 
sowie die Möglichkeiten steuer-
optimiert seine Altersvorsorge 
zu planen kennen lernen möchte, 
der meldet sich bitte bezüglich der 
Teilnahme an unserer Hausmesse 
bei Britta Glissmann oder Dirk 
Schaffer unter den angegebenen 
Telefonnummern oder E-Mail-
Adressen. Gern können Sie auch 
Interessierte mitbringen, die bis-
lang nicht Kunden unseres Hauses 
sind. Wir freuen uns auf Sie. 
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Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches, son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachgerech-
te Reinigung und Beschichtung des 
Daches. Auf diese Weise verleiht Sven 
Zabel mit seinem „Hamburger Dach-
Service“ Hausdächern neuen Glanz 
und lang anhaltenden Schutz. Durch 
die umweltschonende Reinigung ohne  
Chemikalien und eine hochwertige, 
atmungsaktive Mehrfach-Beschich-
tung wird die ursprüngliche Funkti-
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onsfähigkeit des Daches wieder-
hergestellt. Fachmann Sven Zabel: 
„Die Qualitätsbeschichtung besteht 
aus einer Grundierung sowie einer 
sehr strapazierfähigen Oberfl äche 
aus Dispersionsfarbe. Dabei sind der 
Farbauswahl keine Grenzen gesetzt. 
Die Beschichtung bewirkt einen op-
timalen Selbstreinigungseffekt, der 
das Dach vor Durchfeuchtung und 
erneutem Flechten- und Moosbefall 
schützt.“
Wer an einer Dachsanierung in-
teressiert ist, sollte sich kostenlos 
vom Fachmann des Hamburger 
Dach-Service beraten lassen unter 
Tel. (040) 50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung 
und Wertsteigerung 
einer Immobilie durch 
Dachreinigung plus 
Dachbeschichtung. Foto: 

Hamburger Dach-Service

„Ursprünglich wollte ich The-
atermaler werden, aber wie 
das Leben so spielt, ist es dann 
doch ganz anders gekommen“, 
berichtet Gottfried Becker. 
Als Polsterdekorateur, Wand- 
und Bodeninstallateur und als 
Einzelhandelskaufmann hat 
er gearbeitet. Deshalb wollte 
er zumindest im Alter seine 
künstlerische Ader wirklich 
ausleben. Kurz nach Beckers 
Umzug ins „Hospital zum 
Heiligen Geist“ gründete er die 
Initiative „Aktiv im Alter“, zu 
der auch eine Kunstgruppe ge-
hört. Dafür wurde die ehemalige 
Kegelbahn im Keller des Fest-
saales wieder reaktiviert und in 
ein Kulturzentrum umfunktio-
niert. Es werden unter anderem 
Schach und Skat gespielt, man 
trifft sich zum Politischen 
Zirkel und hier entstehen auch 
die Kunstwerke an insgesamt 
vier Arbeitsplätzen. „Da die 
Initiative völlig ohne fremde 
Finanzierung auskommt, stam-
men praktisch alle Materialien 

Kunstausstellung im Sasel-Haus

Künstlerinitiative
feiert Jubiläum
Gottfried Becker hat vor zehn Jahren eine Kunstgruppe in der 
Seniorenwohnanlage „Hospital zum Heiligen Geist“ ins Leben 
gerufen. Anlässlich dieses Jubiläums werden ausgesuchte Arbeiten 
im Sasel-Haus ausgestellt.

Gottfried Becker mit Bild aus seinem „Augenzyklus“.

vom Flohmarkt,“ betont Becker 
mit sichtlichem Stolz. Das Wich-
tigste seien gute Ideen und deren 
künstlerische Umsetzung nach 
dem Motto: aus Nichts etwas 
Interessantes entstehen lassen. 
Bei den Kunstwerken handelt es 
sich vor allem um mittelgroße 
Installationen, denen mitunter 
auch sozial- und politikkritische 
Themen zugrunde liegen. Male-
rei und Fotografi e sind ebenfalls 
häufi g genutzte Ausdrucksmit-
tel. Die Freude angesichts der 
bevorstehenden Ausstellung ist 
groß, aber bis dahin ist noch viel 
zu tun: Diverse Arbeiten müssen 
fertig gestellt werden und dann 
geht es darum, die teils fragilen 
Installationen heil ins Sasel-
Haus zu transportieren. 
Die Vernissage fi ndet statt am 
21.04. 2006 um 17.00 im Sa-
sel-Haus, Saseler Parkweg 3, 
22393 Hamburg. Die Ausstel-
lung läuft bis zum 4.05.2006 
und kann montags bis freitags 
von 8.00–21.00 Uhr besichtigt 
werden.


