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„Vielfalt“ heißt das Erfolgsre-
zept der Firma Jarke Teak & 
Rattan, Wilhelm-Stein-Weg 25 
in Hummelsbüttel. Das Tradi-
tionsunternehmen präsentiert 
ein entsprechend großes Sor-
timent mit über 250 Artikeln. 
Es umfasst Klassiker wie 
Deckchairs, Hochlehner oder 
Klappstühle und Modernes  
wie die neue Gastro-Linie mit 
diversen  Tischmodellen. Alle 
Möbel zeichnen sich durch ihr 
ausgefallenes Design und die 
Liebe zum Detail aus. Lange 
Wartezeiten gibt es übrigens 
keine – alle Möbel sind in hoher 
Stückzahl im Lager vorhanden. 
Diesen Vorteil nutzen auch Gas-
tronomen und Hoteliers, weit 
über Hamburgs Grenzen hinaus. 

Das Best Western Premier 
Alsterkrug Hotel in Hamburg, 
Alsterkrugchaussee 277, feiert 
sein 20-jähriges Bestehen mit 
einem besonderen Revival: 
Restaurantgäste können ihre 
letzten DM-Münzen und Pfen-
nige in kulinarische Genüsse 
eintauschen. Vom 15. bis zum 31. 
August liegen im „Alsterkrug“ die 
original Speisekarten von 1985 
auf. Wer aber keine Mark mehr in 
petto hat, wird vom Küchenchef 
nicht abgewiesen: „Euro und 
Cent sind ebenso willkommen“, 
beruhigt Geschäftsführer Chris-
tian Haselmaier, der sich über 
das runde Jubiläum freut: „Der 
Anschluss an eine internationale 
Hotelkette hat sich für unser 
Haus bewährt. Über das globale 
Reservierungssystem von Best 
Western können unsere Gäste 
weltweit buchen. Das bringt uns 
einen erheblichen Standortvorteil 
gegenüber den Einzelhotels der 
Stadt.“ Mit der Eröffnung des 
Best Western Alsterkrug Hotels 
am 15. August 1985 wurde 

Preise wie vor 20 Jahren
eine jahrhundertealte Tradition 
fortgeführt. Seit 1258 stand an 
diesem Ort ein Dorfkrug – erst 
die Alsterdorfer Mühle, später in 
„Alsterkrug“ unbenannt und  Na-
mensgeber der Alsterkrugchaus-
see. Im Jahr 2002 wurde das Haus 
als erstes Best Western Premier 
Hotel in Deutschland zertifi ziert 
und war damit zugleich eines 
der ersten Premier-Häuser der 
Gruppe weltweit. Kein Wunder, 
denn neben dem erstklassigen Ho-
telservice bieten die in hellen und 
warmen Tönen gehaltenen Räum-
lichkeiten sowie die Restaurants 
„Alsterkrug“, „Bierstube“ und 
das idyllische Gartenrestaurant 
mit mediterraner und typisch 
deutscher Küche den Gästen 
südländisches Wohlfühlambiente. 
Das First Class-Hotel bietet sich 
durch seine unmittelbare Nähe 
zum Alsterlauf für Spaziergänge, 
Fahrradtouren und Kanuausfl üge 
an. Weitere Informationen gibt es 
unter Tel.: 51 30 30 und im Inter-
net unter: 
www.alsterkrug.bestwestern.de.

Fahrt ins Blaue

Wenn Sie wieder einmal davon 
träumen eine Fahrt ins Blaue zu 
unternehmen, dann steht Ihnen 
Bernhard Jakob mit einer komfor-
tablen Limousine als Chauffeur und 
Begleiter gern zur Verfügung. Nach 
vielen Jahren Fahrpraxis mit Gästen 
aus aller Welt hat Herr Jakob immer 
wieder erfahren, dass viele ältere 
Herrschaften, die nicht mehr mobil 
sind, den Wunsch verspüren etwas 
zu unternehmen. Sich ins Getüm-
mel mit einem Busunternehmen 
zu stürzen ist nicht das, was der 
Vorstellung nahe kommt eine Fahrt 

ins Blaue zu unternehmen. Herr Ja-
kob, ein freundlicher und diskreter 
Chauffeur und ein aufmerksamer 
Begleiter, der auch mal mit einer 
guten Idee zum Gelingen der Spa-
zierfahrt beisteuert. Komfortabel 
und sicher fährt er Sie zu Ihrem 
Ziel durch Landschaften, die Sie 
betrachten möchten, und macht dort 
eine Pause, wo Sie gerne verweilen 
möchten. Komfortabel, sicher, nach 
Wunsch und Möglichkeit – auch 
Stippvisiten nach Paris oder an-
derswohin sind möglich. Infos 
unter Tel.: 0171/26 88 650.

Bietet „Fahrten ins Blaue“ an: Bernhard Jakob.

Klassisches und modernstes Design 

Garantiert wird immer beste 
Qualität, da nur Plantagen-
holz I. Wahl verarbeitet wird. 
Zusätzlich bietet Jarke Teak 
& Rattan einen besonderen 
Service: Individuell gefertigte 
Möbel nach Kundenwunsch. 
Hierzu reicht eine Zeichnung 
oder ein Foto. Spezialisten 
sorgen anschließend für die 
exakte Umsetzung.
Auch Rattanmöbel, Sonnen-
schirme und Aufl agen für 
Gartenmöbel sind für jeden 
Geschmack vorrätig – ob 
klassisch oder exotisch. Auch 
hier sind Sonderanfertigungen 
möglich. Das Team von Jarke 
Teak & Rattan berät Sie gerne. 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 10-19 
Uhr, Sa.: 10-16 Uhr.

Felix Stork ist Sieger 
des Haspa-Gewinnspieles

Auf dem großen Duvenstedter 
Kinderfest am 29.05. dieses 
Jahres war neben zahlreichen 
Attraktionen auch die Haspa 
mit einem Gewinnspiel vertre-
ten. Zusätzlich zu den vielen 
Give-Aways und Luftballons, 
hatten die kleinen und großen 
Festbesucher die Chance, hoch-
wertige Kugelschreiber sowie 
ein erstklassiges Kinderfahrrad 
als Hauptpreis zu gewinnen. Es 
musste nur erraten werden, wie 

viele gerettete  Haspa-Mäuse in 
dem Glasbehälter waren. Unter 
ca. 1.000! Teilnehmern ist Felix 
Stork der glückliche Gewinner 
des Haspa-Gewinnspieles. Er 
lag mit 25 geretteten Mäusen ge-
nau richtig und wurde unter den 
vielen richtigen Teilnahmekarten 
ausgelost. Am 15. Juli war es denn 
endlich soweit: Sven Peters, Fili-
alleiter der Duvenstedter Haspa, 
überreicht dem stolzen und glück-
lichen Felix sein neues Fahrrad. 


