
Fruchtsäfte aus der
Süßmosterei

Paul Schmidt

Öffnungszeiten in der Kelterei: Mo.-Fr. 10-12, 13-16 Uhr Sa. 10-13 Uhr• Mi -18 Uhr •

Sie finden unsere Säfte im qualitäts-
bewussten Handel. Verkauf direkt ab
Kelterei oder Belieferung durch
u n s e r e n L i e f e r s e r v i c e !

Info unter Tel. 04537/ 250 oder
www.suessmost-schmidt.de

Fordern Sie unsere Preisliste an!
Nienwohld - Stormarn, Dorfstraße 28

Der Orangen-Fruchtnektar
mit Kräuterextrakten

pikantherb abgeschmeckt

* * * * Bitter Cocktail

Essen & Trinken

Mo. - Do. 17.00 - 0.30 Uhr • Fr./Sa. 12.00 - 15.00, 17.00 - 0.30 Uhr
sonn- und feiertags von 12.00 - 0.30 Uhr

Heimgarten 19 · 22399 Hamburg · Telefon 040 / 602 11 92

Griechische Spezialitäten
Raum für Familienfeiern bis 70 Personen

Partyservice

für ein Getränk
im neuen

Garten

u.a. vom Lamm und Mittelmeerfisch

Getränke-Gutschein

Wir haben auch in den Sommermonaten geöffnet!

2,50 �

Mo. - Do. 17.00 - 0.30 Uhr • Fr./Sa. 12.00 - 15.00, 17.00 - 0.30 Uhr
sonn- und feiertags von 12.00 - 0.30 Uhr

Heimgarten 19 · 22399 Hamburg · Telefon 040 / 602 11 92

Griechische Spezialitäten
und Spargelgerichte

Raum für Familienfeiern bis 70 Personen, Partyservice

gültig bis
Ende Juni

Gutschein
So.-Mittag für bis 12 J.:
Menü + Getränk

alle Kinder
kostenlos!

So.-Mittag für bis 12 J.:
Menü + Getränk

alle Kinder
kostenlos!

Bei schönem Wetter servieren wir auch im Garten

Sag mir   
wie du
  isst...
... dann sag ich dir wie du bist! So charakteristisch wie das 
Sternzeichen kann auch die Esskultur eines Menschen sein. Gehören 
Sie beispielsweise eher zu denen, die alles essen können, ohne 
zuzunehmen? Oder zählen Sie verbissen jede Kalorie, die Sie 
zu sich nehmen und verlieren damit auch immer mehr Spaß 
am Essen? Das erkennen Sie aus der folgenden Typologie:

Der Gourmet: „Hauptsache 
fein“, ist die Devise der stän-
dig wachsenden Gemeinde 
der Gourmets. Ob kurzes 
Mittagessen zwischen zwei 
Besprechungen oder das selbst 
gekochte Essen am Wochenende 
für Freunde – der Gourmet legt 
extrem viel Wert auf Qualität 
und Frische. Asienfood liegt 
bei ihm in der Beliebtheitsska-
la weit vorne, ebenso gesunde 
Salate und innovative neue 
deutsche Küche.

Der Fast-Food-Typ: Liebhaber 
der schnellen Küche mögen es 
gern unkompliziert und schnell. 
Da sie meist zu träge sind, selber 
etwas zu kochen, ist der Anruf 
beim Pizza-Dienst schon Ri-
tual. Der Fast-Food-Freak ist 
zwischen 15 und 30 Jahre alt 
und ernährt sich viel zu einsei-
tig. Denn Fast-Food enthält zu 
wenig Ballaststoffe, kaum Vit-
amine und Mineralstoffe.

50   
Der Kalorienzähler: Die vom 
Schlankheitswahn verfolgten 
Menschen bringen sich durch 
ihre Verbissenheit und Freud-
losigkeit am Essen selber um 
jeden Genuss. Meistens handelt 
es sich bei dieser Spezies um 
weibliche Personen, die sowieso 
schon sehr schlank sind. Gele-
gentliche Heißhungerattacken 
werden mit tagelangem schlech-
tem Gewissen bestraft.

Der Allesesser: Disziplin ist 
für den Allesesser eher ein 
Fremdwort. Regelmäßiges 
und ausreichendes Essen ist 
für ihn sehr wichtig, weniger 
die Auswahl der Speisen. Der 
Teller wird grundsätzlich leer-
gegessen, auch in der Kantine 
und in der Kneipe wird nichts 
liegen gelassen. Der Allesesser 
isst meistens zu viel Fleisch 
und andere versteckte Fette 
und nimmt dadurch zu viele 
Kalorien zu sich.    as

Die Speisen der Menschen verraten 
viel über dessen Charakter: So 

wird demjenigen, der häufig und 
gerne zum Fast-Food zu sich nimmt, 

Trägheit nachgesagt. Bevor selbst 
gekocht wird, greift er lieber zum 

Telefonhörer, um den Pizza-Service 
die Arbeit machen zu lassen.


