
Was schätzen Sie besonders an 
Weihnachten?
Das gemütliche Beisammensein mit guten 
Freunden (u.a. Kollegin Dagmar Berghoff): 
Dieses Jahr feiern wir schon zum zweiten 
Mal bei mir zu Hause, essen einen von 
mir zubereiteten Gänsebraten und spielen 
Rommécup. 
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
Das ständige Weihnachts-Gedudel vom 
Band. In jedem Geschäft oder Aufzug 
läuft Jingle Bells – ich kann`s nicht mehr 
hören, mir wird ganz übel.

Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. welche Zukunfts-
erwartungen sind damit verbunden?
Gar keine. Ob Jahreswechsel oder nicht – unser Schicksal ereilt uns unabhängig 
von Kalenderdaten. Am Silvesterabend freue ich mich am meisten darauf, dass 
die Tage wieder länger werden.

Wilhelm Wieben
(Tagesschau-Legende)

Was schätzen Sie besonders an Weihnachten? 
...dass die Menschen etwas freundlicher zueinander sind, die Familien aneinander denken – 
eigentlich alles Dinge, die man das ganze Jahr machen sollte...
Was mögen Sie nicht an Weihnachten?
...den elenden Konsumzwang und auch die ständige Frage: Wie verbringst du das Fest?
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. 
welche Zukunftserwartungen sind damit verbunden?
Meine Gefühle gehen mehr zu den Menschen, die sich in diesem Jahr „verabschiedet“ haben. Zu-
kunftserwartungen sind nicht damit verbunden, eher Empfi ndungen wie: „Die haben es jetzt gut!“

Daniela Günter

Was schätzen Sie besonders an 
Weihnachten? 
Weihnachten ist für mich das  
Fest der Feste! Die ganze Familie 
kommt zusammen und egal, ob 
auf der Skihütte oder ganz privat 
zu Hause – wir sind alle Riesen-
Weihnachtsfans und genießen 
schon die Adventszeit. 
Was mögen Sie nicht an Weih-
nachten?
Da muss ich passen. Es gibt nichts, 
was ich an der Weihnachtszeit nicht 
mag.
Welche Gefühle löst der Jahreswechsel in Ihnen aus bzw. welche Zu-
kunftserwartungen sind damit verbunden? 
Meistens bin ich ja auf der Bühne, da habe ich nicht viel Zeit zum Überlegen. 
Ich hoffe aber immer, dass das neue Jahr so gut wird wie das vergangene.

Mary Roos
(Sängerin)
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Karl Dall  (Entertainer)
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Kollektion nur bester Orient-Teppiche aus Privatsammlungen, auch 
Sondermaße, z.B. Bidjar aus Persien, naturfarben, Sammlerstück, ca 7 x 3,80 m

Einrichtungs-
Eck in AHRENSBURG

Möbel • Teppiche • Accessoires

GROSSE STR. 12
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.00 Uhr
www.einrichtungseck.de
Tel.: 04102/ 67 72 88
Fax: 04102/ 46 94 47

Inzahlungnahme und Restaurierung 

Ihrer Möbel und Teppiche

Englische Stilmöbel
In großer Auswahl! 

Frau Störzel, von vormals

English Furniture,
ist für kurze Zeit bei uns, daher 

veranstalten wir einen

Sonderverkauf.
Lagerbestände 

30% bis 50% reduziert

(Frau Störzel ist perönlich
jeden Do., Fr. und Sa. im Einrichtungs-Eck.)

Frau Störzel, von 
vormals English 

Furniture

Neue
Adresse!!!

Englisch wohnen mit Stil
Mitten im Herzen von Ahrensburg 
liegt das „Einrichtungs-Eck“, 
Große Straße 12. Geschmack-
volle englische Möbel werden in 
einem besonderen Ambiente an-
geboten. Der besondere Charme 
des Einrichtungshauses versetzt 
Sie in eine andere Zeit. Wenn 
Sie auf der Suche nach ausge-
wählten Unikaten im englischen 
Stil sind, dabei aber Wert auf ein 
stilvolles Wohnen zu günstigen 
Preisen legen, dann sind Sie im 
„Einrichtungs-Eck“ genau rich-
tig. Dort fi nden Sie nicht nur eine 
große Auswahl an traditioneller 
englischer Handwerkskunst in 
Form von Anrichten, Schränken, 
Vitrinen und Esszimmer-Ein-
richtungen, sondern auch diverse 
Kleinmöbel in Eibe und Mahago-
ni. Neben einem umfangreichen 
Sortiment an Wohnaccessoires 
wie Vasen, Kerzenleuchter, 

Kristallglas, Silber und Spiegel 
werden prachtvolle Teppiche in 
ausgesuchter Qualität präsen-
tiert. Das „Einrichtungs-Eck“ 
konnte Frau Nelly Störzel von 
der ehemaligen Firma „Englisch 
Furniture“ für sich gewinnen. Frau 
Störzel kann Sie mit ihrer langjäh-
rigen Erfahrung und Verbindung 
zu England kompetent beraten und 
Ihnen bei der Entscheidung  für ein 
noch fehlendes Accessoire behilf-
lich sein. Auch maßgefertigte Mö-
belstücke für Ihr Zuhause werden 
im „Einrichtungs-Eck“ angeboten. 
Zu Weihnachten fi ndet ein Sonder-
verkauf mit günstigen Angeboten 
und Preisreduzierungen von 30 bis 
70 Prozent statt. Frau Störzel ist 
jeweils von Donnerstags bis 
Samstags im „Einrichtungs-Eck“. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.einrichtungseck.de  
oder Tel.: 04102 / 67 72 88.
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