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Schon von draußen ist dank einer 
liebenswerten Aufmachung vor 
und in den Fenstern zu sehen, 
was derzeit bei „haus & garten“ im 
geräumigen Laden an der Segeber-
ger Chaussee 94 groß geschrieben 
wird: weihnachtliche Außen- und 
Innendekoration. Zu fi nden ist Tra-
ditionelles und Ausgefallenes in 
allen Farben und Formen. „Mein 
außergewöhnliches und breit 
gefächertes Sortiment habe ich 
auch den Anregungen meiner 
Kunden zu verdanken. Sie haben 
mich schon häufi g auf Dinge und 
Ideen gebracht, die mir sonst nicht 
eingefallen wären“, sagt Inhaber 
Andreas Jahn. Für den 35-Jähri-
gen ist das Geschäft seine große 
Leidenschaft. Entsprechend viel 

Weihnachtsstimmung bei „haus&garten“
Zeit investiert er in dessen Er-
scheinungsbild. „Das, so hoffe 
ich, nimmt den Menschen die 
Schwellenangst meinen Laden zu 
betreten. Jeder soll in Ruhe stöbern 
können, ohne sich zum Kauf ver-
pfl ichtet zu fühlen“, sagt Andreas 
Jahn. Blickfang sind bei ihm in 
diesem Jahr farbig bemalte Weih-
nachtsbäume aus Blech, die in drei 
verschiedenen Größen angeboten 
werden. Mit einem gelben Stern 
auf der Spitze und echten Kerzen 
auf den „Zweigen“ garantieren sie 
eine festliche Stimmung. Genau 
wie handbemalte skandinavische 
Hirsche im nostalgischen Stil und 
die drei heiligen Könige als Ker-
zenständer, ebenfalls handbemalt. 
Versprochen: Bei „haus&garten“ 
fi nden Sie immer das passende 
Geschenk!
 

Segeberger Chaussee 94
22850 Norderstedt
Tel. 040/529 839 73
Fax 040/529 839 74

Die für hochwertige und auf die 
individuellen Gegebenheiten 
abgestimmten Arbeiten bekannte 
Tischlerei Utz aus Norderstedt 
ist auch im Stilwerk mit einem 
Showroom vertreten. Dabei 
greift der Fachbetrieb auf die 
Erfahrungen mit seiner belieb-
ten Ausstellung im Norderstedter 

Hauptgeschäft zurück. Seit vielen 
Jahren werden dort am Lemsahler 
Weg 21 auf 200 Quadratmetern 
individuelle Wohn- und Design-
lösungen für den anspruchsvollen 
Kunden präsentiert. Interessante 
Einrichtungsvorschläge machen 
Torsten Utz und sein Team bei-
spielsweise zur optimalen Nut-
zung von Räumen, die durch 
Dachschrägen verwinkelt sind. 
Vor einigen Jahren hat Dagmar 
Utz, die Ehefrau des Tischlerpro-
fi s, einen Accessoire-Bereich ins 
Leben gerufen, der einen Abste-
cher nach Norderstedt zusätzlich 
lohnenswert macht. Vom legen-
dären Tivoli-Radio über Uhren 
bis hin zu einer exklusiven 
Handtaschenserie kann hier 
jeder ausgefallene Geschenke 
entdecken. 
Im Stilwerk wird mit den neuen 
Räumlichkeiten eine Lücke 
geschlossen: Dort fehlte schon 
immer ein Geschäft, das nicht nur 
Serienmöbel liefern kann, son-
dern auch passende Ergänzungen 
und maßgeschneiderte Sonderlö-
sungen im Angebot hat. Auf der 

vergleichsweise kleinen Fläche 
von 130 qm konzentriert sich 
die Präsentation auf das Thema 
Schrank und Tisch. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf Anklei-
dezimmern, Einbauschränken 
und speziellen Vorschlägen für 
problematische Dachschrägen. 
Auch gibt es eine große Auswahl 
an Accessoires für den Kleider-
schrank, die ein Optimum an 
Funktionalität bieten. Abgerundet 
wird die Ausstellung durch ein 
Beimöbelprogramm – von Na-
turholz bis Hochglanz schwarz 
lackiert. Für die wunderschöne 

Tischlerei Utz zeigt schöne Möbel
Atmosphäre des neuen Show-
rooms sorgt das bereits aus 
Norderstedt bekannte exklusive 
Leuchtenprogramm.

Utz – die Schrankidee, 
Stilwerk

Große Elbstraße 68
Tel. 30 62 12 05
Lemsahler Weg 21
22851 Norderstedt, 
Tel. 529 58 10

www.utz-ihr-tischler.de
und  www.schrankidee.com

Für jeden Raum die passende 
Lösung: maßgefertigte Möbel aus 
Meisterhand.

Neben dem 
Stammhaus in 

Norderstedt 
hat die 

Tischlerei Utz 
nun auch im 

Stilwerk einen 
Showroom.

MM
M

M

M

M

Michaela Grey Immobilien ist Ihr kompetenter Partner in allen Fragen rund 
um Immobilien.Wir möchten zufriedene, langjährige und wiederkehrende 
Kunden, die wir mit fachkundigen Beratungen und dem dazugehörigen 
Service bedienen können. Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen bei 
uns immer im Vordergrund. Gemeinsam analysieren wir ganz genau 
Ihren Bedarf, unabhängig davon, ob Sie 
Vermieter/Mieter oder Verkäufer/Käufer 
sind. Diese Analyse versetzt uns in die 
Lage, Ihnen ein entsprechendes Angebot 
zu unterbreiten. 
Es geht schließlich um ein Zuhause!

Wir stellen uns vor:

Henstedter Str. 32 • 24558 Wakendorf II
Tel. 0 45 35 - 29 96 83 • Fax 0 45 35 - 29 96 67


