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40   Neues aus der Geschäftswelt

Wer kennt sie nicht: Die unsin-
nigen, teilweise unfreiwillig 
komischen Fehlermeldungen, 
die der Computer immer dann 
ausspuckt, wenn er nicht mehr 
weiter weiß. Amüsant sind sie 
allerdings nur so lange, wie sie 
uns nicht von der Arbeit abhal-
ten. Denn keine Firma kann es 
sich leisten, ihre Kunden warten 
zu lassen, kein Finanzamt ver-
schiebt den Abgabetermin der 
Steuererklärung, nur weil der 
dumme Computer den nagelneu-
en Drucker gerade mal wieder 
nicht gefunden hat – dabei steht 
der direkt neben ihm...
Genau auf diese ganz alltägli-
chen Katastrophen hat sich die 
Eppendorfer Firma YUCON 
EDV spezialisiert. Seit nunmehr 
10 Jahren unterstützt YUCON 
vor allem Freiberufl er und Fir-
men, aber auch Privatkunden 
bei allen Hard- und Software-
problemen.

Ja, bin ich denn blöd? 
Professionelle Hilfe beim Computer-Stress

 „Oft beginnt der Ärger ja schon 
beim Einkauf – einfach nur, 
weil beim neuen Gerät nicht das 
passende Kabel dabei ist“, sagt 
YUCON-Geschäftsführer Chris-
tian Seidensticker. „Idealerweise 
besprechen wir mit unserem Kun-
den den individuellen Bedarf und 
stellen dann die für ihn optimale 
EDV-Anlage zusammen.“ So ei-
ne Anlage funktioniert dann vom 
ersten Tag an einwandfrei. Und 
falls irgendwann doch einmal 
eine dieser lustigen Fehlermel-
dungen auftauchen sollte, neh-
men Sie es mit einem Lächeln: 
YUCON hilft schnell, rund um 
die Uhr und – kaum zu glauben 
– kostenlos!

YUCON-EDV, 
Eppendorfer Landstraße 104, 
Tel.: 46 10 00                             

Fehlermeldungen 
wie diese bringen 
einen mitunter 
zum Verzweifeln

Modellbahnladen in Volksdorf
Eisenbahnfans kommen jetzt 
auch in Volksdorf auf ihre Kos-
ten. Am 1. Juli hat der Laden 
„Walddörfer Modelbahn & Au-
to“, Kattjahren 24, eröffnet. Das 
Sortiment umfasst Modellbahnen, 
-autos und -schiffe. Darunter be-
fi nden sich auch maßstabsgetreu 
nachgebildete Objekte aus dem 
Hamburger Hafen. Besonders 
beliebt sind die skandinavischen 
Automodelle. Die beiden Inhaber 
Herr und Frau Siems lassen diese 
Raritäten in kleinen Aufl agen von 
300-1000 Stück exklusiv anfer-
tigen. Dabei handelt es sich um 
Sondermodelle, die im Handel 
sonst nicht erhältlich sind. Des-

Sie haben schon alle Diäten ge-
macht? Sie haben lauter verschie-
dene Kleidergrößen im Schrank 
– die größte Größe ist jetzt etwas 
eng geworden? Ein Problem? 
Hier die Lösung: essgut. Wie 
der Name schon sagt, können Sie 
gut essen und dabei gleichzeitig 
abnehmen. Es gibt verschiedene 
Arten der Trennkost, essgut ist 
eine ganz spezielle Form. Sie ler-
nen hierbei, alles in der richtigen 
Kombination zu essen. Ohne Ka-
lorienzählen, ohne Diätprodukte 
und ohne Medikamente. Sie ko-
chen einfach, wie gewohnt, für 
die ganze Familie und brauchen 
nichts separat zuzubereiten. 
Lernen Sie, die alten „dicken” 
gegen gesunde „schlanke” Essge-
wohnheiten auszutauschen. Bei 
den wöchentlich stattfi ndenden 

Gut und satt essen, 
abnehmen und Gewicht halten
essgut-Kurs jetzt auch in Hamburg-Eppendorf

Gruppentreffen wird Ihnen 
vermittelt, was in Ihrem Körper 
vor sich geht, denn dann können 
Sie das neue Wissen leichter um-
setzen. Sie können in 4 – 6 Wo-
chen bereits 20 Pfund abnehmen. 
Ein schönes Gefühl! Haben Sie 
Ihr Wunschgewicht erreicht, dann 
lernen Sie, dieses zu halten. Die 
Motivation in der Gruppe gibt 
Kraft, um auch schwere Pha-
sen leichter zu überstehen. 
Weitere Informationen über 
die essgut-Ernährung erhalten 
Sie gerne von Ihrer Kurs-
leiterin Doris Kalter unter 
Tel.: 040/ 27 880 279 oder direkt 
im Kurs in Hamburg-Eppendorf, 
ab dem 18. August 2004, jeden 
Montag um 17.00 Uhr im Ver-
einshaus des W.E.T., Erikastraße 
196.

halb kamen sogar aus den USA 
schon Bestellungen. Der Laden 
bietet auch An- und Verkauf an. 
Die Öffnungszeiten sind mitt-
wochs und donnerstags von 10 
bis 18 Uhr und freitags von 10 
bis 13 Uhr. Die Telefonnummer 
ist: 64536442.
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