
Wer seine Wohnräume in stilvol-
le Wohlfühl-Oasen verwandeln 
möchte, ist bei dem Winter-
huder Exklusiv-Einrichter 
Home&Garden an der richtigen 
Adresse. Als Spezialist für Tische 
und Stühle bietet Home&Garden 
eine große, gut sortierte Auswahl 
an Teak-, Palisander- und Eichen-
holztischen und Stühlen, die jedem 
Essbereich eine individuelle Note 
verleihen. Sehr vielfältig  ist auch 
die Auswahl an Stoffsofas, die bei 
Home&Garden ebenso stilvoll wie 
funktionell sind, denn die Hussen-
Sofas sind allesamt abziehbar und 
somit leicht zu reinigen. Doch 
auch Liebhaber eleganter Leder-
sofas kommen auf ihre Kosten. 
Mit einer Riesen-Auswahl an 
hochwertigen Zierkissen, Plaids, 
Bettbezügen und Dekotüchern 
aus Naturseide, Samt und an-
deren edlen Materialien sorgt 
Home&Garden für Abwechslung 
im dekorativen Wohnbereich–  na-
hezu alle vorstellbaren Farben und 
Verzierungen sind erhältlich. 
Darüber hinaus werden noch 
viele andere Wohnaccessoires 
und Einrichtungsgegenstände 

Home & Garden – ein Paradies für Wohn-Individualisten

wie Regale, Kommoden, Spie-
gel, Gemälde, Vasen und Lampen 
angeboten, die alle eines gemein 
haben: Individualität gepaart mit 
Kreativität und Stil. Auch in der 
Garten- und Balkoneinrichtung 
setzt Home&Garden Maßstäbe 
– elegante oder rustikale Garten-

Sitzgruppen, bequeme Liegen und 
Aufl agen sowie Deko-Artikel mit 
viel Liebe zum Detail. Schauen Sie 
einfach selbst vorbei und überzeu-
gen sich von der Vielfalt vor Ort. 
Home&Garden, Goldbekplatz 
1, 22303 Hamburg, Tel.: 279 
50 44.  
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Marriott Hotel Treudelberg ist ein „Certified Conference Hotel“
Jetzt ist es offi ziell: das Marri-
ott Hotel Treudelberg Hamburg 
wurde nach dem Kriterienkata-
log des Verband Deutsches 
Reisemanagement e.V. (VDR), 
Deutsche Gesellschaft für Ver-
bandsmanagement e.V. (DGVM) 
und German Convention Bureau 
e.V. (GCB) als professionelles 
Tagungshotel auf Herz und Nie-
ren geprüft und hat das Zertifi kat 
zum Certifi ed Conference Hotel 
erhalten. 
Bewertet wird innerhalb von 7 
Kategorien, in denen nicht nur 
die Ansprüche an die baulichen 
Gegebenheiten eines Hotels, 
sondern auch an den gesamten 
Prozess der Veranstaltungs-
abwicklung von der Anfrage 
bis zur Abrechnung bewertet 
werden. Hierbei wird nach den 
Kriterien geschaut, die für Ge-
schäftsreisende besonders von 
Bedeutung sind, wie z.B. Mo-
bilfunkerreichbarkeit, Kreditkar-
tenakzeptanz und Arbeitsfl äche 
im Zimmer. All diese Kriterien 

Gabriele Ullrich, Leiterin Verkauf Marriott Hotel Treudelberg, Volker Leisewitz – führte die 
Zertifizierung durch – und Rolf Haug, Direktor Marriott Hotel Treudelberg (v.l.). Foto: Treudelberg 

Anzeige Anzeige

erfüllt das Marriott Hotel Treu-
delberg Hamburg mit seinem 
Konferenzbereich für bis zu 
250 Personen und großzügigen 
Präsentationsfl ächen. 
Die 15 Konferenzräume sind 
mit modernster Tagungstech-
nik wie Plasmabildschirmen, 
Beamern, High Speed Internet 
Access, WLAN und einem ein-
zigartigen Beleuchtungskon-
zept ausgestattet. Im letzten 
Jahr renoviert bieten sie durch 
frisches Ambiente, helle Farben 
und elegantes Mobiliar eine 
komfortable und motivierende 
Arbeitsatmosphäre. Alle Räu-
me sind klimatisiert und haben 
Tageslicht. Die verschiedenen 
Tagungspauschalen sind ganz 
nach den Bedürfnissen eines 
modernen Tagungsgastes zusam-
mengestellt und sind auch mit 
dem Pharmakodex konform. Sie 
enthalten von der Kaffeepause 
bis hin zur Tagungstechnik alles, 
was man für eine erfolgreiche 
Tagung benötigt.



10 Jahre Juwelier Werning
in Volksdorf

Experten rieben sich die Augen 
und ausländische Journalisten 
wunderten sich über die lockere 
Stimmung im Lande, die während 
der Fußballweltmeisterschaft vor 
allem in einem Ausdruck fi ndet: 
Deutschlandfl aggen. Sei es 
am Fahnenmast im Vorgarten, 
am Geländer des Balkons oder 
am Auto. Spätestens seit dem 
WM-Eröffnungsspiel dominiert 
Schwarz-Rot-Gold in ganz 
Deutschland. Selbstverständlich 
auch in Hamburg, in ganz Ham-
burg? JA! Und das ist doch einmal 
eine Meldung wert, denn auch im 
Alstertal – dessen Bewohner in der 
Regel ja eigentlich als distinguiert 
und zurückhaltend bekannt sind 
– grassiert der „Autofl aggenvi-
rus“. Auffällig viele Pkws sind 
mit ein, zwei oder auch gleich 
drei fl atternden Fähnchen aus-
staffi ert – und mit jedem Erfolg 
der deutschen WM-Kicker wer-
den es mehr. Endlich wird bei uns 
normal und unverkrampft, was in 
anderen Ländern seit Jahren gang 
und gäbe ist: Landesfl aggen in 
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Die WM-Begeisterung hält 
auch im Alstertal Einzug

Überraschung: Auch viele der sonst als eher distinguiert und zurückhaltend gel-
tenden Alstertaler schmücken in diesem Jahr zur WM ihren Pkw mit Deutsch-
landflaggen – seien es eine, zwei oder drei.

hoher Stückzahl. So schimmern 
beispielsweise Brasilien oder 
Portugal in Grün-Gelb und Rot-
Grün, wenn der Fußball die Welt 
regiert. Die Kritikerstimmen, „dass 
Ähnliches bei uns nationale Gesin-
nung erkennen ließe“, dürfen da 
natürlich nicht fehlen und kamen 
prompt. Dabei wollen die meisten 
Menschen doch nur ihrer Freude 
Ausdruck verleihen, dass wir eine 
Super-WM mit tollen Partys im ei-
genen Land feiern und stolz darauf 
sind, dass unsere Mannschaft bis-
her guten Fußball bietet und zum 
Favoritenkreis gehört. Folglich 
werden wohl auch die Experten 
Recht behalten, die ein schnelles 
Ende des Flaggenpatriotismus 
prophezeien, falls Deutschland 
frühzeitig aus dem Titelkampf aus-
scheiden sollte. Doch das weiß die 
Klinsmann-Truppe hoffentlich zu 
verhindern, damit weiterhin klei-
ne schwarz-rot-goldene Fähnchen 
durch Hamburg rauschen. Zum 
Glück in diesem Jahr auch in ho-
her Stückzahl durch das Alstertal!
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Der Juwelier und Uhrma-
chermeister Klaus Werning 
feiert mit seinem Geschäft 
10 Jahre Jubiläum in der 
Fußgängerzone Weiße Rose.
Für die Kunden bedeutet das 
einen deutlichen Vorteil: Von 
Ende Mai bis Juni gibt es ei-
nen Jubiläumsrabatt von 20 % 
auf das gesamte Sortiment der 

Uhren und Schmuckkollektion. 
Service wird groß geschrieben 
bei Werning. Der Chef ist 
spezialisiert auf die Reparatur 
von antiken Uhren. Die große 
Schmuck-Auswahl lädt ein, 
sich inspirieren zu lassen. 
(WERNING, Weiße Rose 3; 
geöffnet 9:30 – 19:00 Uhr,
Sa. bis 14:00 Uhr).
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„Als Allerschönste bist du 
anerkannt, bist Königin des 
Blumenreichs genannt“
So beschrieb sie Goethe vor 
vielen Jahren, die Protagonistin 
der Rosenausstellung in der 
Gärtnerei Finder, Volksdorfer 
Weg 65, und bis heute hat sich 
daran nichts geändert. Wir fei-
ern Rosenfeste, küren Rosen-
königinnen, schenken Rosen 
zum Dank oder aus Liebe und 
Freundschaft. Ob im Topf, im 
Beet oder als Strauch im Garten 
– in ihrer Farben- und Formen-
pracht und in ihrer Artenvielfalt 

Gärten sind seit jeher das bevorzugte Zuhause schöner, blütenprächtiger 
Rosenstöcke. Ob in fröhlichen Beetkombinationen oder als Solo-Blickfang in 
Topf, Kübel und Co. – Ihren Ideen sind kaum Grenzen gesetzt.

überraschen und begeistern sie 
uns immer wieder. Ob geschenkt 
oder selbst gekauft, eines steht 
fest: In diesem Jahr sind sie der 
Garten- und Terrassentrend. Solo 
oder im Beet in Kombination mit 
Stauden wie Lavendel – das viel-
fältige Sortiment der Gärtnerei 
Finder hat garantiert für jeden 
etwas zu bieten. Familie Finder 
und ihre Mitarbeiter freuen sich 
auf Ihren Besuch. Mehr Infos gibt 
es unter Tel.: 601 69 03.


