
Alstertal-Magazin: Was kann ich 
persönlich tun, um beruhigt in 
die Zukunft blicken zu können?
Stefan Sagau: Wie jeder Hambur-
ger sollten auch Sie erst einmal 
schauen, welche Absicherungen 
Sie bereits getroffen haben. Gern 
sind Ihnen unsere Berater dabei 
behilfl ich. Nach dieser Analyse 
werden wir gemeinsam mit Ihnen 
im Rahmen unseres Beratungs- 
und Betreuungssystems einen 
Vorsorgeplan erstellen, der Ihnen 
die wichtigsten Handlungsfelder 
aufzeigt.
AM: Welche Prioritäten sollte ich 
bei meiner Vorsorge setzen?
Dirk Schaffer: Wenn Sie zum 
Beispiel heute eine private Ren-
tenversicherung abschließen, um 
Ihre fi nanzielle Versorgungslücke 
zu schließen, kann dies nur ein  
Bestandteil Ihrer Vorsorge sein. 
Daneben sind unbedingt weitere 
Überlegungen anzustellen. Sollte 
etwa der Verlust Ihrer Arbeitskraft 
drohen, wäre es Ihnen allein mit 
der Erwerbsminderungsrente 
nicht mehr möglich, Ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Somit könnten Sie auch nicht 
Ihre private Rentenversicherung 
weiter besparen. In diesem Fall 
wäre Ihre Vorstellung, im Alter 
ohne deutliche fi nanzielle Einbu-
ßen zu leben, nicht realisierbar. 
Dieses Beispiel zeigt – wie ich 
fi nde – deutlich, wie wichtig es 
ist, Expertenrat einzuholen!
AM: Welche Leistungen erhalte 
ich vom Staat, wenn ich berufs-
unfähig werde?
StS: Durch die Rentenreform 2001 
gab es drastische Einschnitte im 
Bereich der gesetzlichen Absiche-
rung.  Arbeitnehmer, die nach dem 
1. Januar 1961 geboren wurden, 
erhalten im Leistungsfall nur noch 
die so genannte Erwerbsminde-
rungsrente. Ein ausreichender 
fi nanzieller Schutz bei Berufs-
unfähigkeit ist durch den Staat 
absolut nicht gegeben.

Haspa-Experten geben Tipps

Sorgenfrei in die Zukunft?
Die Sorge, unverschuldet in Armut leben zu müssen, nimmt bei vielen Menschen zu – auch im Alstertal. Viele 
Gründe sind hierfür ausschlaggebend: Zum einen steigt die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder 
–  noch schlimmer – vor dem Verlust der eigenen Arbeitskraft. Zum anderen führen gesetzliche Veränderungen 
wie z.B. die Renten- und Gesundheitsreform dazu, dass der Blick in die Zukunft durch zunehmende 
Ungewissheit getrübt wird. Das Alstertal-Magazin sprach mit Stefan Sagau, Leiter der Haspa-Filiale in 
Poppenbüttel, und Dirk Schaffer, Leiter des Individualkundencenters am Heegbarg. 

AM: Es ist also aus Ihrer Sicht 
besonders wichtig, in diesem 
Bereich vorzusorgen?
StS: Ja, denn mit einem durch-
schnittlichen Ertragswert von 
einer Million Euro ist die Ar-
beitskraft das wertvollste Gut, 
das wir besitzen. Diesen Wert 
gilt es zu erhalten. 
AM: In welchen Bereichen bietet 
mir die Haspa Lösungen zu mei-
nen Problemen an?
DS: Wir bieten Ihnen Vorsorge-
möglichkeiten beim Hinterblie-
benenschutz, der Altersvorsorge, 
der Berufsunfähigkeit und dem 

Unfallschutz. Ganz neu bei der 
Haspa bieten wir den Schutz 
durch eine private Kranken-
zusatzversicherung (PKV) der 
Hanse Merkur an!
AM: Warum bietet die Haspa diese 
jetzt an?
DS: Dies hat verschiedene Grün-
de. Einer ist, dass die Nachfrage 
der Kunden nach einer solchen 
Versicherung im letzten Jahr stark 
gestiegen ist. Die Veränderungen 
bei der gesetzlichen Krankenver-
sicherung haben wir nun zum 
Anlass genommen, unseren 
Kunden diese PKV anzubieten. 

Mit der Hanse Merkur haben 
wir einen kompetenten Partner 
gefunden, der über langjährige 
Erfahrungen verfügt und spezi-
ell für unsere Kunden entwickelte 
Tarife anbietet.
AM: Wann ist der richtige Zeit-
punkt, um mit der Vorsorge zu 
beginnen? 
StS: Da gibt es nur eine Antwort: 
am besten sofort! 
AM: Warum sofort?
StS: Die Bundesregierung hat mit 
Zustimmung des Bundesrates 
beschlossen, dass Erträge aus 
Lebensversicherungen und pri-
vaten Rentenversicherungen mit 
Kapitalwahlrecht zukünftig nicht 
mehr steuerfrei sein werden. Auch 
wenn bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt werden, wird zukünftig die 
Hälfte der Erträge zu versteuern 
sein. Für bereits bestehende Ver-
träge oder für Verträge, die noch 
in diesem Jahr beginnen, werden 
die Erträge aus den Versicherun-
gen unter Berücksichtigung der 
bisherigen Mindestanforderungen 
weiterhin steuerfrei sein. Darum 
gilt es, keine Zeit zu verlieren.
AM: Haben Sie zum Abschluss 
noch einen Tipp für uns?
DS: Ja, viele Eltern haben erkannt, 
dass die Kinder in Bezug auf die 
Altersvorsorge stark auf ihre 
Unterstützung angewiesen sein 
können. Ihren Kindern wird es 
ab 2005 nicht mehr möglich sein, 
eine steuerfreie Kapitallebens-
versicherung in der bisherigen 
Form abzuschließen. Deshalb 
nutzen Sie noch in den nächsten 
Monaten die Möglichkeit, den 
Grundstein für die Altersvor-
sorge Ihrer Kinder zu legen. 
Ein sechsjähriges Kind kann 
nach zwölf Jahren wählen, ob 
es das Kapital ausgezahlt haben 
möchte oder ob es selbst für die 
Altersvorsorge steuerbegünstigt 
weiter sparen möchte. So tun Sie 
schon heute etwas für die Zukunft 
Ihrer Kinder.

Die Sorge vor der Altersarmut wird immer größer. Die Haspa-Experten 
Stefan Sagau und Dirk Schaffer geben im Gespräch mit dem Alstertal-
Magazin wertvolle Tipps zur optimalen Vorsorge. 

Kompetente und individuelle Beratungen 

erhalten Sie in allen Haspa-Filialen und den 

Individualkundencentern der Haspa. Stefan Sagau 

erreichen Sie telefonisch unter 35 79-58 83, 

Dirk Schaffer unter 35 79-14 39.
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Alstertal-Magazin: Viele von uns 
haben bereits frustrierende Er-
fahrungen mit Diäten gemacht. 
Was erzählen Sie diesen Men-
schen über myline?
Jörg Fuchsschwartz: Allen „Diät-
Opfern“ verkünden wir erst 
einmal eine frohe Botschaft: 
myline ist keine Diät! myline 
verbindet Ernährungsberatung, 
richtiges Bewegungstraining 
und positives Denken zu ei-
nem ganzheitlichen Konzept. 
Die Teilnehmer erreichen in 
achtwöchigen Ernährungskursen 
ihre persönliche Linie, ihr 
„Wohlfühlgewicht“ ohne 
Hungern und ohne JoJo-Effekt.  
AM: Wie müssen sich das unsere 
Leser genau vorstellen?
JF: Eine myline-Ernährungsgrup-
pe läuft über 8 Wochen. Die Teil-
nehmer erhalten in 7 einstündigen 
Gruppentreffen wertvolle Infor-
mationen über Ernährung und 

Es ist überhaupt kein Problem, schlank zu werden – man muss 
nur wissen, wie es geht

Low Carb, Low Fat, spezielle Diäten – trotz immer neuer Ansätze sind laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rund
60 Prozent aller Deutschen übergewichtig. Der Fitness- und Wellnessanbieter MeridianSpa führt nun ab September das myline 
Konzept ein. Das Alstertal Magazin sprach aus diesem Anlass mit Jörg Fuchsschwartz (53), Fitness-Manager im MeridianSpa 
Alstertal, über diesen „neuen Weg zum Wunschgewicht“.

Es ist überhaupt kein Problem, schlank zu werden – man muss 

lernen durch mentales Training 
ihr Ernährungsverhalten lang-
fristig umzustellen. Zusätzlich 
wird für jeden Teilnehmer ein 
individueller Trainingsplan 
erstellt, um durch ein gesundes 
Training die überfl üssigen Pfunde 
abzubauen. Ein weiterer wichtiger 
Bestandteil des Erfolgskonzepts 
ist die kontinuierliche Motivation 
durch die Gruppe, die jeden 
Teilnehmer im Erreichen seiner 
Ziele unterstützt – gemeinsam 
ist es eben leichter! Mit dieser 
Kombination aus Ernährung, 
Bewegung und Motivation 
nehmen die Teilnehmer garantiert 
und einfach ab.
AM: Sie sagen, man nimmt garan-
tiert ab – woher nehmen Sie diese 
Sicherheit?
JF: Wissenschaftliche Unter-
suchungen der Universitäten 
Bremen und Jena bestätigen die 
Erfolge. Und seit der Einführung 

Sie sind schon schlank und wollen es bleiben?
Nutzen Sie noch bis 15. August die Sommer-Sonder-
konditionen Fifty-Fifty im MeridianSpa Alstertal!  Erleben 
Sie 6 Monate lang die Vorteile einer MeridianSpa 
Mitgliedschaft und sparen Sie 50 % der Aufnahmegebühr 
(100 Euro statt regulär 200 Euro). Buchen Sie einen 
Probetag für 21 Euro oder machen Sie am 14. August 
bei der DJ Fight Night für 15 Euro mit. Anmeldung im 
MeridianSpa Alstertal unter 040/6589-1450.

im Jahre 1987 haben bereits mehr 
als 50.000 Teilnehmer dank 
myline erfolgreich abgenommen 
und ihr Wunschgewicht und 
Wohlbefi nden dauerhaft 
erhalten! 
AM: Auf welcher Ernährungslehre 
oder welchem Ernährungsangebot 
basiert myline?  
JF: Alles, was Sie im myline-
Kurs zum Thema „Gesund 
essen“ lernen, basiert auf den 
Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung.  
myline ist also weder eine 
einseitige Diät noch einer dieser 
klassischen Kurse, in dem Umsatz 
durch Produktverkauf erzielt 
wird. Mit myline helfen wir 
den Teilnehmern auf einfachste 
Weise, die Zusammenhänge der 
gesunden Ernährung und deren 
Auswirkungen auf den Körper 
zu verstehen. Dabei erzielen wir 
unzählige „Aha“-Effekte, die 
den Teilnehmer unterstützen, 
die langfristige Umstellung 
seiner Essgewohnheiten auch 
beizubehalten. 
AM: Und was kostet die Teilnahme 
am achtwöchigen myline-Kurs?
JF: Wir bieten die ersten Kur-

se für Nicht-Mitglieder zum 
Einführungspreis von 249 
Euro (statt 299 Euro) an. Darin 
enthalten: das Infotreffen und 7 
Seminartermine, umfangreiche 
Seminarunterlagen, drei Termine 
mit einem Trainer, die individuelle 
Trainingsplanerstellung, die 
laufende Betreuung und die 
Nutzung des MeridianSpa 
Alstertal während der gesamten 
Dauer des achtwöchigen 
Kurses. 
AM: Zum Schluss noch die Frage, 
wo Interessierte weitere Informa-
tionen zu Ihrem neuen Angebot 
fi nden?
JF: Aktuelle Infos fi nden Sie auf 
www.meridianspa.de und an der 
myline-Infowand im Meridi-
anSpa Alstertal, Heegbarg 6. Für 
Fragen stehen außerdem unsere 
Mitarbeiter an der Rezeption und 
in der Gästebetreuung sowie mein 
Trainerteam und ich jederzeit zur 
Verfügung. Ab September bieten 
wir auch kostenlose myline 
Infotreffen an, die auf Wunsch 
direkt der Start in den Kurs sein 
können. Weitere Infos gibt es 
auch telefonisch unter 040/65 
89-1444

Jörg Fuchs-
schwartz, 53, 

leitet den Fit-
ness-Bereich 

im MeridianSpa 
Alstertal.

Der Weg zum 

Durch ein gesundes Training werden überflüssige Pfunde abgebaut.

Neues aus der Geschäftswelt

Wunschgewicht


