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Am 04. November 2005 fand die 
Eröffnung der neuen Ausstellungs-
räume der MÖBEL KOLONIE in 
Hamburg- Bahrenfeld, Gasstraße 
8, statt. Es entstand eine Oase des 
Wohnens im Kolonialstil. Doch 
nicht nur in Norddeutschland 
ist diese Firma vertreten, in 
Deutschland gibt es das Möbel-
haus schon seit 1995. Die MÖBEL 
KOLONIE verkauft Möbel aus 
hochwertigen Naturprodukten wie 
massives Teakholz, das Wärme 
und Behaglichkeit vermittelt, zu 
einem fairen Preis-Leistungs-
Verhältnis.
Jedes einzelne Möbelstück hat 

Möbel Kolonie –  Individuelle Möbel 
für alle Wohnbereiche 

einen individuellen Charakter 
und eine unverwechselbare Aus-
strahlung, da es ein Einzelstück 
ist, das in traditioneller Handar-
beit hergestellt wurde. Verkauft 
werden individuelle Möbel für 
alle Wohnbereiche, ob Wohn- und 
Schlafzimmer, Küche, Esszimmer 
oder Arbeitsbereich. Einen beson-
deren Service stellen die Möglich-
keiten von Sonderanfertigungen 
aller Möbel nach Wunschmaßen 
der Kunden dar! Weitere Informa-
tionen über MÖBEL KOLONIE 
erhalten Sie unter Tel.: 41 543 800 
oder besuchen Sie die Internetseite: 
www.moebelkolonie.com

Heike M. Lerche und ihre Mitarbeiterin Christa Sander (Abteilungsleiterin 
Schreibwaren).

10 Jahre Lerche im Alstertal
10 Jahre – ist das eine beachtliche 
Wegstrecke oder in der heutigen 
Zeit gar nicht der Rede wert?
Die begeisterte Unternehme-
rin Heike M. Lerche erinnert 
sich gern. Das lange Zeit leer 
stehende Geschäft, an dem sie 
jeden Tag vorbeikam, hatte es ihr 
angetan. Hier wollte sie ihren Le-
benstraum der Selbstständigkeit 
verwirklichen.  So gründete sie 
ihr Fachgeschäft für hochwerti-
ge Schreibwaren, richtig gutes 
Spielzeug und ausgesuchte Ge-
schenkartikel im Frühjahr 1996 
in Hamburg-Duvenstedt. 
Wenn sie heute zurückblickt, 
erinnert sich Heike M. Lerche 
schmunzelnd der Stimmen, die 
ihr keine 14 Tage Überlebens-
chance in Duvenstedt einräum-
ten. „Zugegeben“, sagt sie, „das 
erste Jahr war nicht immer leicht. 
Das Geschäft auch etwas groß. 
Aber man muss an sich und sein 
Konzept ganz fest glauben“, so 
die sympathische Inhaberin. 
Durch ihren unermüdlichen 
Einsatz und ihre Fröhlichkeit 
entwickelte sich das Geschäft 
von Monat zu Monat und von 
Jahr zu Jahr. Ständig hat Heike 
M. Lerche neue Ideen, erweitert 

und verändert ihr Sortiment, hört 
sehr genau zu, was ihre Kunden 
wünschen und versucht stets, 
diese Wünsche zu erfüllen. So 
entwickelte sich im Laufe der 
Zeit ein modernes Fachgeschäft, 
das heute zum oberen Drittel in 
Deutschland gehört. „Das alles 
ist nur möglich durch die Hilfe 
meiner guten Mitarbeiter, die 
schon alle viele Jahre bei mir 
sind“, weiß Heike M. Lerche. 
Doch nach einigen Jahren platzte 
das Geschäft aus allen Nähten. 
Gern nahm die Unternehmerin 
daher die günstige Gelegenheit 
war und vergrößerte im Früh-
jahr 2002 das Geschäft auf die 
heutige Größe.  Auf über 400 
qm fi nden ihre Kunden, die 
zum Teil weite Wege in Kauf 
nehmen, eine bemerkenswerte 
Kinderbuchabteilung, Materi-
alien zum Basteln und Werken 
von A bis Z, Schulbedarf für 
Schüler, Lehrer und Eltern, ge-
schmackvolle Geschenkartikel, 
ausgewählt gutes Spielzeug, 
selbst Schreibgeräte von Mont 
Blanc, Waterman, Lamy u.v.a.m. 
fehlen nicht.
Zum 10-jährigen Jubiläum möch-
te Heike M. Lerche ihren treuen 

Kunden „Dankeschön“ sagen. 
Daher lädt die Geschäftsfrau vom 
3. bis 13. Mai dazu ein, mit ihr 
anzustoßen, kleine Leckereien  
zu genießen und sich über viele 
viele Dankeschön-Artikel zu sen-
sationellen Preise  zu freuen. 
„An diesen zehn Tagen gibt es 
auch lustige Spielmöglichkeiten 
für die Kleinen. Es ist immer et-
was zu naschen da und es gibt 
viele Gewinne, die Kinderaugen 

strahlen lassen“, verrät Heike M. 
Lerche. Aber auch die Großen 
können gewinnen: Geplant ist 
eine Tombola, bei der es keine 
Nieten gibt. „Übrigens“, sagt 
Heike M. Lerche, „der Hase 
Felix schaut auch vorbei!“
Das Alstertal-Magazin wünscht 
der Inhaberin und ihrem Team 
alles Gute und weiterhin ein 
glückliches Händchen für ihre 
„Lerche im Alstertal“. 

Trends bei Optiker Bode im AEZ
Der Trend zu immer kleineren, 
schlichteren Brillen kippt ins Ge-
genteil um. Die Italiener bescheren 
den deutschen Optikern in diesem 
Frühjahr große, auffällige Kunst-
stoffrahmen. Vor allem die Damen 
wollen nicht mehr „ohne“ gehen. 
Das Tragen einer Brille wird mit 
den Modellen von Gucci stilvoll 
zelebriert, ganz wie in den siebzi-
ger Jahren. In Südeuropa zeichnet 
sich der Trend zu auffälligen Mo-
dellen schon seit einem Jahr ab 
– in München und Berlin wurden 
die ersten Exemplare im letzten 
Sommer gesichtet. Die Farbpalet-
te reicht von Schwarz und Braun 
über Rosa bis hin zu leuchtenden 
Grundfarben. Schick und elegant 
alleine reicht den Kunden nicht 

mehr. Die modische Zweit- und 
Drittbrille ist im Moment sehr 
angesagt. Ähnliches gilt für die 
Herren, die sich in abgeschwäch-
ter Form gern an den Trends der 
Damenmodelle orientieren. „Es 
geht wieder deutlich aufwärts. Das 
Kaufverhalten unserer Kunden im 
AEZ ist positiv, trotz Konsumfl aute 
und Gesundheitsreform“, so Ka-
rina Schmitz von Optiker Bode. 
Auf dem Brillenglassektor zeichnet 
sich ebenfalls ein positiver Trend 
ab. Komplettangebote, preiswerte 
Gleitsichtbrillengläser mit Verträg-
lichkeitsgarantie, toller Service 
und exzellente Beratung sind 
bei Optiker Bode selbstverständ-
lich. Weitere Infos gibt es unter 
Tel.: 606 97 20.

Anwaltskanzlei Rietz

Zum Jahresanfang begann 
die Verlegung der Anwalts-
kanzlei Rietz von Bramfeld 
nach Niendorf. Nachdem nun 
alle Umzugsaktivitäten ab-
geschlossen sind, freuen wir 
uns, Sie zukünftig in unseren 
neuen Räumlichkeiten in der 
Friedrich-Ebert-Straße 20, 
22459 Hamburg-Niendorf 
(Nähe Tibarg) begrüßen zu 
dürfen.

Die Bürozeiten bleiben be-
stehen,  wir sind montags bis 
donnerstags von 9 bis 17 Uhr 
für Sie da, sowie nach Verein-
barung. 
Neben dem Vorsorgerecht 
(Patientenverfügung, General-
vollmacht) und dem Pfl egerecht 
beraten wir Sie auch weiterhin 
zum Miet-, Erb-,  Arbeitnehmer- 
und Verbraucherrecht.
Neben der gewohnt zügigen 
und kompetenten Bearbeitung 
Ihrer Rechtsangelegenheiten 
bietet Herr Rechtsanwalt Rietz 
nun auch Beratungen vor Ort 
(Hausbesuche) an. Gern sind 
wir dieser Beratungsart, die ver-
stärkt von Senioren nachgefragt 
wurde, nachgekommen.
Weitere Informationen und un-
sere kostenlose Broschüre zum 
Vorsorgerecht senden wir Ihnen 
auf Anfrage gern zu. 
Anwaltskanzlei Rietz
Tel.: 244 27 322
Fax: 244 27 323
E-Mail: info@lawdata.de
Web: www.lawdata.de 
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Schon beim Anblick der Schau-
fensterfront von Stilleuchten 
Götzl lässt sich erahnen,
welch eine Fundgrube dieses 
Geschäft ist. Ganz in der 
Trendfarbe Rot gehalten, zeigt 
sich die Vielfalt an ausgefalle-
nen Leuchten. Die prächtige 
zwölffl ammige fl orentinische 
Blütenkrone ist ein besonderes 
Highlight. Unendlich funkeln 
die kleinen Bleikristalle, die 
liebevoll in Handarbeit ange-
bracht wurden.
Sie suchen eine ausgefallene 
Schreibtischleuchte, ein ech-
tes Unikat?
Dann stöbern Sie doch einfach 
und entdecken viktorianische 
Briefwaagen und französi-
sche Tintenfässer – 
gekonnt zu Tischleuchten um-
gebaut. Auch wunderschöne 
Buddha-Statuen aus unter-
schiedlichen Materialien fan-
den ihren Weg zu Stilleuchten 
Götzl und erstahlen im neuen 
Licht. Selbstverständlich ist 
das nur eine kleine Auswahl 
der unzähligen Leuchten 
des Lampenparadieses. Gut 
zu wissen, dass es nach der 
Schließung des Geschäftes 

Stilleuchten Götzl
Stilleuchten Götzl in der ABC-
Straße noch diese Adresse 
gibt:
Stilleuchten Götzl
Fasanenweg 2-4
22145 Hamburg (Rahlstedt) 
Tel.: 644 85 79
www.stilleuchten-goetzl.de
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