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Neueröffnung in Poppenbüttel
Mit kulinarischen Köstlichkeiten 
verwöhnen Yalda und Fahimeh 
Moeini seit knapp einem Monat 
ihre Gäste in Poppenbüttel. Die 
beiden Schwestern, die in Persien 
geboren wurden, aber bereits mehr 
als die Hälfte ihres Lebens im Als-
tertal verbrachten, haben sich mit 
der Eröffnung ihrer Bäckerei und 
Konditorei „Terra Cotta“ einen 
Traum erfüllt. „Perser sind von 
Haus aus gastfreundlich“, so Fahi-
meh Moeini. „Wir möchten unsere 
Kunden verwöhnen“, ergänzt ihre 
Schwester Yalda, „und eine warme, 
gemütliche Atmosphäre schaffen“. 
Sowohl das eine wie das andere 
haben die zwei in ihrem Geschäft 
an der Harksheider Straße 8 
bereits geschafft. 
Die meisten Backwaren bekom-
men die beiden von „Dat Back-
hus“ geliefert, aber die Gerichte 

für ihren Mittagstisch kochen sie 
immer selbst. Dabei wollen die 
Geschäftsfrauen aber nicht nur 
persische Küche anbieten, son-
dern „multikulturell kochen“, so 
die Betreiberinnen der Konditorei 
und Snack-Bar. Bei kalter, feuchter 
Witterung kann dann auch schon 
mal ein deftiger Eintopf auf den 
Tisch kommen. Geöffnet ist 
„Terra Cotta“ Wochentags von 
6 bis 18 Uhr, Samstags von 8 bis 
14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 
12 Uhr. 

Wenn es kalt wird in Volksdorf, 
ist die richtige Garderobe gefragt. 
Welche modischen Trends den 
kommenden Winter bestimmen, 
zeigt Florence Moda am Mitt-
woch, dem 27.Oktober. Das 
stilvolle Fachgeschäft lädt alle 
Kundinnen zur großen Moden-
schau in die Niederlassung an 
der Claus-Ferck-Straße 4 ein. Ab 
19.30 Uhr wird dort die aktuelle 
Herbst- und Winterkollektion 
für die trendbewusste Dame 
vorgestellt.
Barbara Byrne aus dem Florence 
Moda-Verkaufsteam hat bereits 
vorab verraten, welche Farben in 
der kalten Jahreszeit Saison haben: 
„Vor allem Rot- und Brombeertö-
ne bestimmen die winterliche Kol-

Große Modenschau mit kleinem Imbiss
lektion. Daneben sind aber auch 
klassische Farben wie Schwarz, 
Braun und Wollweiß nach wie vor 
aktuell.“ Von der eleganten Robe 
bis hin zur sportiven Kleidung ist 
für jede Kundin etwas dabei und 
für das passende Make-up ist bei 
der Abendveranstaltung auch ge-
sorgt: Das Team der Parfümerie 
Douglas lädt alle Kundinnen zur 
kosmetischen Beratung ein. 
Daneben zeigt das Modehaus sein 
großes Sortiment an Damenschu-
hen, damit das Outfi t auch gut 
aufeinander abgestimmt werden 
kann. Um das leibliche Wohl 
der Kundinnen bei dem abend-
füllenden Programm nicht zu 
kurz kommen zu lassen, wird ein 
kleiner Imbiss gereicht. 

Für Schmerzpatienten gibt es jetzt 
eine bahnbrechende Neuigkeit: 
Die SonoVital-Therapie. Mittels 
wirkoptimiertem Ultraschall in 
Kombination mit elektromagne-
tischen Feldern können Schmer-
zen innerhalb von 15 Minuten 
oft ganz verschwinden. Durch 
das „Löschen” des Schmerzge-
dächtnisses sinkt der Bedarf an 
Medikamenten deutlich. Klinische 
Studien beweisen, dass 80 Prozent 
der Patienten mit Wirbelsäulen-
problemen, Migräne, etc. nach 
der Behandlung beschwerdefrei 
geworden sind. Unter fachkun-
diger Beratung von Dr. Caroline 
Akerele und Dr. Jan Karen können 
Sie jetzt in Poppenbüttel die neue 
Behandlung – oft reichen schon 
drei Sitzungen – ausprobieren.

SonoVital-Zentrum eröffnet
SonoVital-Zentrum
Moorhof 11
Tel.: 39814880

Dr. Caroline Akerele und Dr. Jan Karen 
praktizieren im SonoVital-Zentral sanfte 
Schmerztherapie


