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Noch größer und noch schöner: 
Das gilt für die neuen Räumlich-
keiten von „jane KOSMETIK“. 
Statt wie bisher im Moorhof 
residiert das Studio für hoch-
wertige Beauty-Behandlungen 
jetzt in der AEZ-Außengalerie 
– doppelt so groß wie zuvor! 
Den neu hinzugewonnenen Raum 
nutzt Inhaberin Jane Scheffler 
für zusätzliche neue, moderne 
Geräte aus dem Beauty-Sektor 
und die Ausweitung ihrer Beau-
ty-Programme. Warme Farben 
sorgen für eine freundliche und 

Gesteigerter Beauty-Faktor
Neu und größer – „jane KOSMETIK“ jetzt am AEZ

Eine gute Nachricht für alle Beauty- und Wellnessfans – das Studio „jane KOSMETIK“ hat sich vergrößert und in neue, modernste Geräte investiert. Statt 
wie bisher am Moorhof finden Sie Inhaberin Jane Scheffler und ihr Team deswegen jetzt in den Räumen der ehemaligen orthopädischen Praxis in der AEZ-
Außengalerie (Heegbarg 21) – dort kann den Kunden ein besserer Service geboten werden.

angenehme Wohlfühlatmosphäre. 
Weiterer Vorteil:  Die hauseigene 
Kosmetikschule verfügt nun über 
den wohl schönsten und größten 
Ausbildungsraum Hamburgs. Die 
Schule verfügt über einen eigenen 
Eingang und ist räumlich vom 
Studio getrennt. Dort sorgen sie-
ben ausgebildete Fachkosmetike-
rinnen für das Wohlbefinden der 
Kunden. Unter anderem durch:
- hochwertige kosmetische Be-
handlungen mit Pflege-Produk-
ten von MBR, QMS und Maria 
Galland

- spezielle, dauerhafte Haarent-
fernung mit der erfolgreichen 
„Plasmalite“-Methode 
- durch feines Permanent Make-
up
- asiatische Massagen wie „Chi-
Yang“ in einem extra geschaffe-
nen Bereich.
Neu sind auch zwei weitere 
Besonderheiten, die Inhaberin 
Jane Scheffler für ihre Kundin-
nen parat hat: So können nun zum 
einen erstmals zwei Kundinnen in 
einem großzügig eingerichteten 
Raum parallel ihre Kosmetik-

behandlung genießen und dabei 
nach Herzenslust miteinander 
klönen. Des Weiteren wartet auf 
Wunsch ein kostenfreier Service 
auf alle Kundinnen: Nach der 
Kosmetikbehandlung erhalten 
sie bei Bedarf ein frisches 
Make-up und ein Hairstyling, 
damit sofort nach dem Besuch 
bei „jane KOSMETIK“ shoppen 
gegangen werden kann! Weitere 
Informationen gibt Ihnen gerne 
das Team um Jane Scheffler unter 
Tel.: 606 9 606/www.scheffler-
kosmetik.de.    kw

Präsentiert ihre bewährten 
Behandlungen in neuem Ambiente: 
Jane Scheffler. Die Inhaberin des 
Studios „jane KOSMETIK“ residiert 
nun in der Außengalerie des AEZ 
(Heegbarg 21) auf doppelter 
Fläche und konnte so ihr Programm 
erweitern.
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Für Sie unterwegs in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäfts-
leute und Leser des Alstertal-Magazins, 
Werbung schalten oder sich beraten lassen 
möchten, dann ist unsere Mediaberaterin 
Gabriele Bergerhausen für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen unter Tel.: 
538 930 55 oder 0179/788 57 71 gerne nähere 
Informationen.

Fortsetzung von Seite 15.

3 Ein besonderer touristischer 
Anziehungspunkt war die 

Schleusenkammer zwischen 
oberer und unterer Schleuse in 
Poppenbüttel: Im Hintergrund 
sieht man die geöffnete untere 
Schleuse (die heutige Bäcker-
brücke).
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4 Das Kaufhaus Gerdt Peters 
verkaufte Ansichtskarten mit 

Alstertalmotiven und Fahrräder, 
die um 1900 groß in Mode waren, 
als der erste befestigte Radweg 
von Poppenbüttel nach Glashütte 
angelegt wurde. Der erste ver-
briefte Poppenbüttler Radbesitzer 
war der Zimmermeister Georg 
Mohr, der seinen Drahtesel 1892 
erwarb, doch auch Gutsbesitzer 
Eduard Henneberg soll gerne 
hoch zu Stahlross unterwegs 
gewesen sein.

5 Der aus dem Harz stammende 
Apotheker Piepenbrink regte 

nach dem Vorbild der dortigen 
Tourismusvereine die Gründung 
eines kommerziell ausgerichte-
ten Alstervereins an. Nicht zu-
letzt der Initiative von Ludwig 
Frahm verdankt der noch heute 
aktive Verein seine eher kultu-
relle Ausrichtung. Das auch bei 

Hamburgern beliebte Ausflugs-
lokal „Zur Alsterschlucht“, 
das mit der obligatorischen 
Kegelbahn, dem großen Garten 
und einem Tanzsalon lockte, 
war Gründungsstätte und Ver-
einslokal. Hier liegen auch die 
vom Alsterverein eingerichteten 
Anfänge des Alsterwanderwegs: 
Dessen erstes Teilstück verbindet 
Poppenbüttler und Mellingburger 
Schleuse. 

6 Auch im Winter kamen 
Besucher ins Alstertal. Der 

Gasthof Ellerbrock, der hier von 
einem Wagengespann angefahren 
wird, warb selbstverständlich mit 
einer Kegelbahn  und mit Turn-
geräten. Die ländlichen Gasthöfe 
um 1900 boten vergleichsweise 
einfache Mahlzeiten wie Rührei 
mit Schinken und belegte Brote 
an, dazu wurde Bier, Milch oder 
Kaffee gereicht.      st
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