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Körper- und Gesichtspfl ege und 
kosmetische Nachsorge für Pa-
tienten der Chirurgie. Das “Zen-
trum für Zahnimplantologie” ist 
auf den Zahnersatz in Form von 
Implantaten spezialisiert. Dass 
die Mediziner bei ihrer Arbeit 
mit hoch modernen Geräten 
ausgestattet sind, versteht sich 
von selbst. Neben größter fach-
lichlicher Kompetenz und hohen 
technischen Standards wird der 
persönlichen Betreuung der Kun-
den höchste Priorität eingeräumt. 
Zu ihr gehört u.a. ein umfassen-
des Beratungsgespräch und ob-
jektive Empfehlungen. So wird 
der Patient 
direkt in 
die harmo-
nische
Gestaltung 
seiner neuen 
Schönheit
mit einbezo-
gen.
Weitere
Infos unter 
040 – 
32901901.

Fühlen Sie sich überfordert, wenn
Ihre Freunde oder Kinder leise reden? 
Können Sie bei Stimmengewirr die 
einzelnen Worte nicht verstehen? 
Schwerhörigkeit ist ein Problem, 
das Sie mit vielen Menschen teilen. 
Deshalb ist es gut, dass Sie sich von 
Ihrem Hörgeräte-Akustiker beraten 
lassen. Er hilft Ihnen, Ihr ganz indi-
viduelles Problem zu lösen. Er stellt 
Ihnen unterschiedliche Geräte vor, die 
je nach Art und Schwere der Schädi-
gung für Sie infrage kommen. Und er 
zeigt Ihnen die volle Auswahl vom 
Hinter-dem-Ohr-Gerät bis zum CIC, 
bei dem die Hörsysteme im Gehör-
gang fast unsichtbar sind. 

Als erfahrener Fachmann weiß Ihr 
Hörgeräte-Akustiker, warum er Ih-

nen Siemens-Produkte empfi ehlt 
– für jeden Anspruch und jede 
Preisvorstellung. Dass Sie in allen 
Leistungsklassen zur Spitze zählen, 
kommt nicht von ungefähr. Seit 
über 125 Jahren ist Siemens in der 
audiologischen Technik zu Hause; 
die intensive Zusammenarbeit mit 
Universitäten, Kliniken und Hörzen-
tren führt zur ständigen Weiterent-
wicklung. Dabei sind Qualität und 
Service schon fast sprichwörtlich. 
Jedes fünfte weltweit verkaufte 
Hörsystem stammt von
Siemens. Ihres auch bald? 

TRIANO – ist die Referenz in der 
Premium-Klasse. Dieses Hörsystem 
setzt neue Maßstäbe in der digita-
len Hörsystem-Technologie. Diese 

derzeit hochwertigsten Hörsysteme 
ermöglichen besseres Hören und 
Verstehen in bisher unerreichter 
Qualität – und mit einem Kom-
fort, wie es ihn noch nie gab. Wo 
herkömmliche Hörgeräte an ihre 
Grenzen stoßen, beweist die TRI-
ANO-Familie ihre Klasse. Völlig 
automatisch und fast unmerklich 
stellt  es sich auf die häufi gsten 
Hörsituationen ein. Diese „Intelli-
genz” ist das Ergebnis innovativer 
und ausgereifter Siemens-Richt-
mikrofon-Technologie. Bis zu 
drei Mikrofone meistern selbst 
schwierige Hörsituationen, wie 
z.B. Großstadtlärm. 
Und dank der sogenannten adapti-
ven  Richtwirkung entgeht Ihnen 
auch dann nichts Wichtiges, wenn 

sich die Geräuschquelle bewegt. 
Möchten Sie Siemens-Hörsysteme 
gerne einmal testen? Informieren 
Sie sich, lassen Sie sich beraten 
und hören Sie ein Testgerät zur 
Probe – völlig unverbindlich für 
Sie! Nehmen Sie sich die Zeit und 
schauen Sie einfach mal herein. Das 
Team von Ackermann Akustikum 
freut sich auf Ihren Besuch! 

Informationen / Vorreservierun-
gen erhalten Sie bei: 
ACKERMANN AKUSTIKUM
Meisterbetrieb für Hörsysteme
Heegbarg 6, 22391 Hamburg
Telefon: 040 / 60 82 47 24
gegenüber vom AEZ
neben der Post

Leserbefragung

Das Alstertal-Magazin ist zum festen Bestandteil der Stadtteile im Alstertal und in den 
Walddörfern geworden. Darüber freuen wir uns! Doch wir möchten noch besser werden. 
Wir bitten Sie darum, uns deswegen einige Fragen zu beantworten.

Sagen Sie’s uns!

Als Dankeschön spendieren wir Ihnen 3 x 2 Eintittskarten zu unserem großen Herbstempfang, auf dem 500 Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Sport und 
Gesellschaft anwesend sein werden. Auch Bürgermeister Ole von Beust wird sprechen, sowie Handelskammerpräses Dr. Karl-Joachim Dreyer. Termin: 
Do., 28. Oktober 2004. 

Ich lese das Alstertal-Magazin regelmäßig, nachdem es 
bei uns verteilt wurde.
trifft zu     trifft weniger zu         trifft nicht zu

Ich bekomme das Alstertal-Magazin regelmäßig, die 
Verteilung klappt gut.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Die Themen im Alstertal-Magazin sind interessant und 
vielfältig.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Der starke Stadtteilbezug des Alstertal-Magazin ist der 
Grund, es zu lesen.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Ich wünsche mir auch andere Themen, die keinen 
Stadtteilbezug haben.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Ich lese das Alstertal-Magazin von allen regionalen 
Angeboten am liebsten.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Das Alstertal-Magazin ist das einzige, was ich von den  
„kostenlosen Blättern“ lese.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Das Alstertal-Magazin berichtet 
kritisch und kompetent.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Die Sonderthemen „Paradiesisch wohnen“, „fit, gesund & schön“ oder 
„Traumbäder“ lese ich mit großem Interesse.
trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

Im Alstertal-Magazin wünsche ich mir folgende Themen: Ich vermisse im Alstertal-Magazin ganz besonders:

Selbstständig / Freiberufler 

Leitender Angestellter / Beamter 

Pensionär / Rentner  

Hausfrau / -mann  

Sonstiges   

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:                               Hamburg                  Alter ca.

Die Gewinne werden unter allen Einsendern verlost (auch wenn Sie sich kritisch äußern, können Sie gewinnen!). 1. bis 3. Preis: je 2 Karten 
zum Herbstempfang und ein Golf-Schnupperkurs (für 2 Pers., übertragbar) im Golfclub Treudelberg sowie weitere Sachgewinne.

Diesen Abschnitt bitte senden an: Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per Fax an 538 930-11.

Welcher Gruppe gehören Sie an?

Wir möchten noch etwas über Sie erfahren!
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Ackermann Akustikum präsentiert neueste Hörgeräte-Technologie:

Ackermann Akustikum - 
Meisterbetrieb für Hörsysteme 
in Hamburg präsentiert in 
Kooperation mit Siemens die 
Hörgeräte-Technologie der 
Zukunft.

Siemens Hörtest Tage

Die natür-
liche
Schönheit, 
und nicht 
das von 
den Medien 
vorgegebe-
ne Schön-
heitsideal 
steht im 
Mittelpunkt 
der Estetica 

Clinic. Ziel ist es, die individuel-
le Schönheit hervorzuheben und 
ein wenig zu verlängern. Die 
Schönheitsklinik in den Kurzen 
Mühren 1 ist in drei verschie-
dene Bereiche aufgeteilt. Die 
leitenden Klinikärzte Professor 
Khoury und Dr. Knebel bieten 
in der Abteilung „Kosmetische 
Chirurgie”Behandlungen im Be-
reich Nasen- und Ohrenkorrektur, 
Gesichtsimplantate, Faltenentfer-
nung, Fettabsaugen, Brustvergrö-
ßerung und Facelifting an. In 
der „Beauty-Lounge” berät die 
Kosmetikerin Hanan Khoury die 
Kunden zu den Themen Perma-
nent Make-up, Haarentfernung, 

Harmonie von Schönheit und 
Gesundheit

Seit bereits vier Jahren bieten 
Wolfgang Jermann und David 
Gbadamosi mit ihrer Firma sun 
concept individuelle Lösungen im 
Bereich hochwertiger Sicht- und 
Sonnenschutztechnik in ihrem 
Geschäft in Winterhude an. Mit 
ihrer Tätigkeit haben sie sich da-
mit mehr und mehr in Hamburg 
etabliert...
Eine umfangreiche Produktpalette 
für den Innen- und Außenbereich 
wird in der eigenen Ausstellung 
gezeigt und erklärt. Nahezu alle 
Aufträge werden vor Ort gemes-
sen, geplant und durch Monteure 
termin- und fachgerecht montiert! 
Der Sommer 2003 hatte für diese 
Saison dazu geführt, dass sich 
viele Kunden bereits frühzeitig 
zum Kauf einer Markise  (der 
Trend geht zu Kassettenanlagen) 

Blicken auf erfolgreiche vier Jahre 
zurück: Wolfgang Jermann und David 
Gbadamosi, beide Gesellschafter der 
Firma sun concept. 

Erfolgreicher Rückblick

entschlossen haben. Für die na-
hende kältere Jahreszeit wird die 
Produktreihe durch Rollläden er-
gänzt. Technisch ausgereifte Sys-
teme bieten neben einem erhöhtem 
Einbruchschutz  auch den Schutz 
vor Kälte im Winter und stellen 
einen zusätzlichen Sichtschutz 
dar! Informieren Sie sich unter:  
www.sunconcept-hamburg.de 
oder besuchen Sie das Geschäft 
in der Dorotheenstraße 184, 
22399 Hamburg, wochentags 
von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
auch samstags von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr. 
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Die  Aufmachung des Alstertal-Magazin spricht mich an 
und reizt zum Lesen.
  trifft zu     trifft weniger zu       trifft nicht zu

!
!

Neues aus der Geschäftswelt


