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Stefan Jarke gilt seit Jahren 
als der Teak-Spezialist für den 
Groß- und Einzelhandel, für 
die Gastronomie und den Pri-
vatkunden weit über Hamburgs 
Grenzen hinaus. Unterstützt von 
seiner ganzen Familie führt er 
seit mehr als 10 Jahren erfolg-
reich das Unternehmen Jarke 
Teak & Rattan Wohnmöbel 
– Gartenmöbel Aufl agen, 
welches in Kürze expandieren 
wird. 
Neben seinen Geschäften in 
Hamburg Hummelsbüttel/ 
Wilhelm-Stein-Weg 25 sowie 
in Schleswig Holstein und Bie-
lefeld plant er die Eröffnung 
weiterer Filialen in Dortmund 
und München. 
Mehrfach jährlich ist Stefan 
Jarke in Indonesien, wo er 
nach eigenen Entwürfen die 
Möbel aus ausgesuchten Teak-
Plantagen-Hölzern anfertigen 
lässt. Jedes Stück ist ein Unikat 
und zertifi ziert. Sein Sortiment 
zeichnet sich durch die große 
Vielfalt (über 250 Modelle) an 
Teakmöbeln aus, ebenso durch 
das Angebot an hochwertigen 
& schönen Aufl agen und das 

Der Sommer kann kommen!

Immer noch am beliebtesten: Gartenmöbel aus Teak-Holz. Weiterer Vorteil neben der Optik: Weil das Material mit 
natürlichen Ölen versehen ist, muss es nicht mit giftigen Konservierungsmitteln behandelt werden.

ausgewogene Preis-Leistungs-
Verhältnis. 
Egal ob klassisch oder modern, 
ob für die Gastronomie oder die 
private Terrasse, es wird immer 
die Verarbeitung von Plantagen-
Teakholz 1. Wahl garantiert. 
Seit Jahrhunderten ist Teakholz 

der Inbegriff für edles und strapa-
zierfähiges Holz, das Dank seines 
hohen Ölgehaltes jeder Witterung 
trotzt. Die Möbel sind zudem we-
der mit giftigen Lacken noch mit 
Konservierungsmitteln behandelt, 
daher auch für Allergiker geeig-
net. Bei richtiger Pfl ege halten 

Teak-Möbel „ein Leben lang“. 
Der Kunde fi ndet zudem bei Jar-
ke Teak und Rattan eine große 
Auswahl an Rattan-Möbeln wie 
exklusive Sofas, Stühle, Sessel 
und Tische. Alle Artikel sind 
sofort lieferbar – ein Besuch 
lohnt sich!

Häufi g runden erst lange, volle 
Haare die weibliche Schönheit 
perfekt ab. Diesen Traum erfüllt 
Ihnen der Duvenstedter Friseur 
Krogmann mit Hilfe der drei 
etablierten Systeme des Welt-
marktführers Great Lengths: 
Standard Thermo, Ultraschall und 
Airpressure. Das Team von Krog-
mann, das aus zehn ständig aktuell 
geschulten Mitarbeitern und zwei 
Meistern besteht, kann in diesem 
Bereich bereits auf sechs Jahre 
Erfahrung zurückblicken. Der 
Ärger über die Kurzhaarfrisur oder 
dünnes, strähniges Haar gehört mit 
den Spezialisten des Duvenstedter 
Traditionsbetriebes (seit 75 Jah-
ren) der Vergangenheit an.  Kom-
petent verlängert und verdichtet 
das Team Haare, ohne Eigenhaar 
und Kopfhaut zu belasten. Great 
Lengths verwendet ausschließ-
lich Echthaar. Jegliche Weiter-
behandlungen wie Dauerwelle, 
Färben oder tägliches Styling 
sind problemlos möglich. Selbst 
ein geschultes Auge erkennt dabei 
kaum den Unterschied zwischen 
fremder und eigener Strähne, wie 
dies etwa bei Kunsthaar der Fall 
ist. Die neue Traumfrisur hält rund 

Perfekte Schönheit durch Haarverlängerung
sechs bis acht Monate, wobei ein 
längerer Zeitraum durch erneutes 
Ansetzen der Great Length-Sträh-
nen erreicht werden kann. Neben 
dieser Haarverlängerung und 
-verdichtung mit dieser etablierten 
Technik, die auch durch Fernsehen 
und diverse Frauenzeitschriften 
bekannt geworden ist,  bietet Fri-
seur Krogmann natürlich auch das 
gesamte klassische Spektrum ei-
nes Friseursalons an. Dabei setzt 
der Duvenstedter Betrieb auf eine 
familiäre Atmosphäre, die von 
Damen und Herren aller Alters-
gruppen sowie Kindern geschätzt 
wird. Während im Herrenbereich 
ohne Anmeldung gearbeitet wird, 
bekommen die weiblichen Kunden 
auch gerne kurzfristig noch einen 
Termin.
Friseur Krogmann, 
Duvenstedter Damm 42, 
22397 Hamburg, Tel. 607 06 86, 
www.salon-krogmann.de

Welche Frau wünscht sich nicht 
vollere und längere Haare? Great 

Lengths macht auch Ihre Traumfrisur 
möglich –  erhältlich bei Friseur 

Krogmann in Duvenstedt.  

Film-Produktionen werden 
immer knapper kalkuliert, 
die Produktionszeiten immer 
kürzer. Da bleibt keine Zeit, 
Newcomer am Set einzuarbei-
ten. Die „Neuen“ müssen schon 
ein hohes Maß an Basiswissen 
mitbringen.
Das vermittelt die Akademie 
Werbung Grafi k Druck 
(AWGD). Sie führt seit vie-
len Jahren Umschulungen 
zum Mediengestalter Bild 
und Ton/Mediengestalter 
für Digital- und Printmedi-
en durch. Die Ausbilder und 
Dozenten sind bei den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten tätig, arbeiten bei freien 
Produktionsfi rmen und lehren 
an Hochschulen. Filme der 
Absolvneten laufen teils sehr 
erfolgreich auf Festivals, denn 
deren „Macher“ haben schon 
Nachwuchspreise errungen. 
Jetzt bietet die bundesweit 
einzige Berufsfachschule für 
Medienassistenten der Fach-

Im Hospital zum Heiligen Geist 
freuen sich sowohl die Bewoh-
ner als auch die Mitarbeiter über 
die neueste Errungenschaft des 
Hauses: einen rollstuhlgerecht 
umgebauten VW-Bus. Dieser 

Die Compagnie Coloniale, be-
liebter Teespezialist in der Ham-
burger City, präsentiert sich in 
neuen Räumlichkeiten: Die De-
pendance im Levantehaus ist von 
innen nach außen gezogen. Direkt 
an der Mönckebergstraße kommt 
das umfangreiche Angebot mit 
mehr als 200 erlesenen Teespe-
zialitäten auf einer Fläche von 
120 Quadratmetern jetzt richtig 
zur Geltung. Wie es die Kunden 
auch von der Compagnie Colo-
niale aus den Großen Bleichen 
gewohnt sind, wird das Stöbern 
und Shoppen in der Krämerladen-
Atmosphäre zu einem Erlebnis 

Teespezialist in neuen Räumen

Tolles Einkaufserlebnis und eine große Auswahl erlesener Teespezialitäten: die 
„Compagnie Coloniale“ mit ihren zwei Standorten in der Hamburger City. 

für Augen und Nase. Neben dem 
Schwerpunkt Tee sind mehr als 
15 verschiedene Sorten Kaffee, 
Süßwaren, Gewürze und leckere 
Müslis erhältlich, die auch indi-
viduell nach dem jeweiligen 
Geschmack zusammengestellt 
werden können. Darüber hinaus 
fi nden Sie in der Compagnie Co-
loniale alles zum Thema „rund 
um den gedeckten Tisch“.
Compagnie Coloniale, Große 
Bleichen 12 – 14, Tel. 35 71 
95 62 und Mönckebergstraße 7, 
Tel. 32 52 65 15, Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 10 – 20 Uhr, Sa. 10 
– 18 Uhr.

Der richtige Weg 
zu Film und Fernsehen

richtung Bild- und Tontechnik 
begabten jungen Menschen 
den Einstieg in eine berufl iche 
Zukunft in der Medienbranche 
an. Im August startet die Be-
rufsfachschule des AWGD das 
Bildungsziel „Medienassistent/-
in für Bild- und Tontechnik“. 
Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre, beinhaltet ein sechs-
wöchiges Praktikum in einem 
Medienunternehmen und bietet 
Schulabgängern mit Mittlerer 
Reife die Möglichkeit, einen 
Grundstein für den weiteren 
Berufsweg zu legen. Die 
umfangreiche Ausbildung, 
die 310 Euro Schulgebühr im 
Monat kostet, endet mit einer 
Abschlussprüfung.

Informationen gibt es bei den 
wöchentlichen Infoveranstal-
tungen der AWGD, Heinrich 
Grone-Stieg 4, 20097 Ham-
burg, Tel.: 23 70 36 00 und 
unter www.awgd.de.

Rollstuhlfahrer unterwegs

Die 70-jährige Irmgard Behrend, 
seit sieben Jahren Bewohnerin des 
Hospitals zum Heiligen Geist, kommt 
mit der Auffahrt-Rampe des neuen 
Busses gut zurecht. 

wurde eigens den Bedürfnissen 
von Rollstuhlfahrern angepasst. 
Die Kosten für das neue Gefährt 
beliefen sich auf 38.000 Euro, die 
durch Spenden fi nanziert wurden.  
Sieben bis acht Insassen fi nden 
in dem Hochraum-Kombi Platz, 
die Rollstuhlfahrer müssen nicht 
mehr mit dem Rücken zum Fah-
rer sitzen, wie es im alten Bus der 
Fall gewesen ist. Busfahrer Peter 
Kasper freut besonders, dass nun 
auch ein zweiter Kollege für Aus-
fl üge mit mehreren Personen zur 
Verfügung stehen soll. „Wir haben 
sogar eine Klimaanlage im Bus, 
das erleichtert Fahrten im Sommer 
ungemein“, erzählt Peter Kasper 
freudig. Der stellvertretende Vor-
sitzende Wolfgang Muschter, stellt 
sich außerdem vor, den Bus auch 
Angehörigen der Heimbewohner 
zur Verfügung zu stellen: „ So ist 
es viel leichter, einen Rollstuhl-
fahrer auch einmal zu sich nach 
Hause zu holen. Beispielsweise 
an Weihnachten oder zu Fami-
lienfesten.“ Denn auch für alte 
und gehandikapte Menschen ist 
Mobilität eine ganz entscheidende 
Sache.   sum

So etwas gab es noch nicht: 
einen Laden zum Mitmachen! 
Bei „einmal anders“ haben die 
vielen kreativen Köpfe der Stadt 
die Möglichkeit, Lieblingsstücke 
und eigene Werke zu präsentieren. 
Die Idee von Inhaberin Monika 
Bühring, es „einmal anders zu ma-
chen“, ist Programm: Hier gibt es 
eine breite Auswahl an Dingen, die 
schön sind: zum Beispiel Möbel, 
Antiquitäten, Bilder, Fotos und 
Glas. Der Clou: Jeder hat die 
Möglichkeit, hier seine Kostbar-

Innovatives Shopkonzept 

Eine innovative Bereicherung der 
Hamburger Shopping-Szene: Monika 
Bührings „einmal anders“. 

keiten darzubieten. Denn Monika 
Bühring vermietet die Präsentati-
onsfl ächen ihres Ladens quadrat-
meterweise und übernimmt den 
Verkauf „für Leute, die nicht die 
Möglichkeit haben, ein Geschäft 
zu eröffnen, oder sich selber nicht 
so gut verkaufen können. Vielfach 
bieten wir auch Sachen an, die für 
Flohmärkte viel zu schade sind.“ 
Das Ergebnis ist eine spannende 
und immer wieder neue Auswahl 
an Kunstgegenständen, Raritäten 
und z.T. schrulligen Accessoires. 
Um die Vielfalt komplett zu ma-
chen, werden bei „einmal anders“ 
in einem separaten Raum ein Bü-
ro- und Schreibservice sowie PC-
Schulungen für Senioren angebo-
ten. Schließlich gibt es auch noch 
Kurse in „geführtem Zeichen“, 
die eine Kunsttherapeutin leitet. 
Weitere Räumlichkeiten können 
beispielsweise für Modenschauen, 
Seminare, Lesungen und Malkurse 
angemietet werden. „einmal an-
ders“ shoppen – es lohnt sich!
einmal anders, Schlüterstraße 75, 
Tel. 44 12 37 87, Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 11 – 19 Uhr, Sa. 11 – 14 
und n.V.


