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Sporting Pool –
die Spezialisten für Tennis-Besaitungen

Die Tennissaite ist das Herzstück 
eines jeden Tennisschlägers. Sie 
sollte regelmäßig geprüft und er-
neuert werden. Was viele nicht 
wissen, Tennissaiten verlieren 
mit der Zeit ihre ursprüngliche 
Bespannungshärte! Dadurch 
verändert sich die Elastizität, die 
Saite härtet aus. Diese Faktoren 
wirken sich nach längerer Zeit 
nicht nur negativ auf das Spiel-
verhalten aus, sondern können 
im schlimmsten Fall sogar zu 
einem Tennisarm führen. Welche 
Saite nun genau die „Richtige“ 
ist, bedarf einer genauen Analyse 
der persönlichen Wünsche und 
Vorstellungen. Beeinfl ussende 
Faktoren sind hierbei z.B. 
welcher Schläger mit welchem 
Bespannungsbild gespielt wird, 
welche Spielart bevorzugt wird 

etc., etc., kurzum eine intensive 
fachmännische Beratung ist das 
A und O für eine optimale Be-
saitung Ihres Tennisschlägers, 
damit stets uneingeschränkte 
Freude am Tennisspiel besteht. 
Die Firma Sporting Pool im neu-
en Geschäftszentrum Heegbarg 2 
hat sich u. a. auf dieses Thema 
Tennisbesaitungen spezialisiert. 
Inhaber Florian Palm berät mit 
seiner jahrelangen Erfahrung als 
Turnierspieler sowie Tennistrai-
ner. Unterstützt wird er bei seiner 
Beratung durch ein spezielles 
Computerprogramm. Besaitet 
werden die Tennisschläger im 
Sporting Pool ausschließlich auf 
elektronischen Besaitungsmaschi-
nen des Spezialisten Tecnifi bre, 
welche u. a. dieses Jahr auch 
bei den French Open in Paris im 
Einsatz waren. Eine Auswahl von 
knapp 100 verschiedenen Tennis-
saiten rundet das Angebot für den 
Kunden ab. 

Der Sporting Pool hat von Mo.-
Fr. von 10-19 und Sa. von 10-16 
Uhr geöffnet.

Der Stellenwert einer perfekten 
Besaitung wird von vielen 
Tennisspielern unterschätzt. Sporting 
Pool-Inhaber Florian Palm bietet die 
maßgeschneiderte Lösung.

Geldgeschäfte sind Vertrauens-
sache. Und bei der Wahl ihrer 
Bankbeziehung lassen sich 
einkommensstarke Frauen nur 
selten auf Kompromisse ein. Die 
Schlüsselrolle spielt die „Che-
mie“ zum persönlichen Berater. 
Er soll sie, die Kundin, zwar 
gut kennen und vertrauensvoll 
beraten, andererseits aber auch 
zurückhaltend agieren. Drei von 
vier Befragten legen wert dar-
auf, dass ihr Berater immer für 

Vertrauen und 
Kompetenz
Wer sehr gut verdient, stellt hohe Ansprüche an seine Bank. Diese Erfahrung machen die Spezialisten der Haspa täglich. 
Unterstrichen wird diese durch eine neue TNS EMNID-Umfrage, die die Haspa im Großraum Hamburg durchführen ließ.

sie da ist 
– aber bitte 
nur dann, 
wenn sie 
selbst ak-
tiv auf ihn 
zugehen. 
Das alles 
könnte das 
Vorurteil 
bestätigen, 
dass Frauen 
in Geldan-

Was Kunden bei der Beziehung zu Ihrer 
Bank besonders wichtig ist:

Der Berater... Frauen Männer
zieht ggf. einen 
Spezialisten hinzu 88% 75%
offeriert  
vertrauenswürdige 
Angebote

84% 76%

kennt mich 
und berät 
vertrauensvoll

77% 67%

wartet ab, dass 
man sich aktiv an 
ihn wendet

74% 55%

vertritt mehrere 
Anbieter 72% 63%
präsentiert aktiv 
interessante 
Angebote

52% 44%

bietet alle 
Vorsorgeprodukte 
aus einer Hand

51% 51%

hat immer Zeit für 
einen Termin 50% 20%
ist auch außerhalb 
der Geschäftszeit 
präsent

33% 24%

bietet sich aktiv 
für ein Gespräch 
an 

30% 22%

wurde von 
Freunden 
empfohlen

18% 27%

steht ggf. auch 
zu Hause zur 
Verfügung

15% 33%

Bei der Haspa steht die persönliche Beziehung zum Kunden schon immer im Vordergrund: 
auch bei Holger Dittrich und Stefan Sagau.

Wenn auch Sie Wert auf eine kompetente und individuelle Bera-
tung und Betreuung legen, sind Sie bei der Haspa genau richtig. 

Vereinbaren Sie mit Holger Dittrich (Tel. 35 79-58 93) oder 
Stefan Sagau (Tel. 35 79-58 83) einfach einen Termin.

gelegenheiten 
eher behutsam 
vorgehen und 
v o r n e h m l i c h 
emotionale Maß-
stäbe anlegen.
Eine Fehlein-
schätzung, wie 
andere Umfra-
geergebnisse 
deutlich machen. 
Denn neben den 
B e z i e h u n g s -
fragen, die 
übrigens auch 
bei Männern an 
der Spitze der 
Rangliste stehen, 
legen Frauen mit 
Haushaltsnetto-
einkommen von 
mehr als 4.000 
Euro größten 
Wert auf ein 

hohes Maß an Professionali-
tät. 88 Prozent erwarten bei 
der Abwicklung ihrer privaten 
Geldgeschäfte, dass im Zwei-
felsfall auch Spezialisten zu 
Rate gezogen werden, 84 Pro-
zent setzen voraus, nur absolut 
vertrauenswürdige Anlageange-
bote zu erhalten.
Frauen entscheiden sehr selbst-
bewusst, wem sie sich in Gel-
dangelegenheiten anvertrauen 
können – und wollen. Nur 
18 Prozent würden sich aus-
schließlich auf die Empfehlung 
von Freunden oder Bekannten 

verlassen (bei Männern tun 
dies immerhin 27 Prozent). 
Jede zweite Frau erwartet, dass 
ihr Berater immer Zeit für einen 
Termin hat, jede Dritte wünscht 
sich, dass Banker im Bedarfsfall 
auch außerhalb der offi ziellen 
Geschäftszeit beratend zur 
Verfügung stehen.
Die Privatsphäre ist Frauen aller-
dings heilig. Während rund ein 
Drittel der befragten Männer  ih-
re Kundenberater auch zu Hause 
empfangen würden, bevorzugen 
85 Prozent der Frauen die Büro-
atmosphäre der Bank.


