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Lassen Sie sich auch in diesem Jahr auf dem 36. Alstertaler Weihnachtsmarkt 
im AEZ verzaubern – durch eine stimmungsvolle Atmosphäre und die große 

Vielfalt an hübsch dekorierten Ständen mit all den schönen Dingen, die man sich für die 
Advents- und Weihnachtszeit wünscht.

Duftende Bienen-
wachskerzen für 
Ihr Zuhause

Liebevoll handgearbeitete Kerzen aus 
reinem zentrifugiertem Bienenwachs in 
fast 50 verschiedenen Ausführungen be-
kommen Sie bei Kerzen Heinig. An dem 
hübsch dekorierten und duftenden Stand 
von Wolfgang und Maria Heinig können 
Sie vor Ort zuschauen, wie die Kerzen pro-

fessionell gezogen, gerollt oder gegossen 
werden. Für alle, die sich selbst in der Her-

stellung probieren wollen, gibt es Bastelsets, 
bestehend aus Bienenwachsplatten, Dochten und 

einer Anleitung. Auch handgetöpferte passende Un-
tersätze für Ihre Kerzen oder Teelichtschalen aus Ton 

und Glas sind im Sortiment enthalten.  

Schoko-Paradies 
für Naschkatzen
Der Stand von Galeria Kaufhof auf dem Weihnachtsmarkt im AEZ 
ist auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Vor allem die kleinen 
Schokoladenfi guren wie Weihnachtsmänner sind wieder sehr 
beliebt. Auf den Kunden wartet bei Galeria Kaufhof eine große 
Auswahl an Süßigkeiten und Schlemmereien 

von allen großen Marken.„Wir freuen uns, die 
Kunden auch dieses Mal umfangreich und gut 

beraten zu können.“ 

Stollen-Variationen für 
jeden Geschmack 

 Himmlisch süße und weihnachtliche Gaumenfreuden erwarten Sie am Stand von 
Café Reinhardt auf dem Weihnachtsmarkt im Basement des Alstertal-Einkaufszent-

rums. Das Café Reinhardt-Team freut sich besonders über das große Angebot 
an köstlichen Weihnachtsstollen, das die Kunden jedes Jahr immer gerne 

annehmen. Ob Walnuss mit Feige, original Dresdner Christstollen, Stollen 
nach herkömmlicher Art oder auch leckeres Nürnberger Früchtebrot – es 

ist garantiert für jeden Geschmack eine Leckerei dabei. 

Köstlichkeiten 
für das Weih-
nachtsfest

Dat Kornhus hat auch dieses Mal eine 
große Auswahl an leckeren Backwaren 

für seine Kunden zusammengestellt. Neben 
11 verschiedenen Stollenarten und 35 Sorten 

Gebäck gibt es bei Dat Kornhus auch Baumku-
chen, Hexenhäuser, Weihnachtsmänner und gefüllte 

Strümpfe.„Es macht uns glücklich, dass unsere Stamm-
kunden uns nach so vielen Jahren treu geblieben sind. Wir 

laden  alle neuen und alten Kunden gerne 
auf eine Kostprobe ein.“

 
Weihnachtslecke-

reien für Genießer
Schokoladenweihnachtsmänner in großer 
Vielfalt und besonders liebevoll gestaltete 
Weihnachtsleckereien gibt es bei arko im 

AEZ. Als Highlight dürfen sich die Be-
sucher vom 4.-6.12. oder vom 21.-23.12. 

auf persönlich und individuell beschriftete 
Marzipanherzen oder Nikolausstiefel freuen. 

Am Weihnachtsmarktstand von arko sollten 
Sie am 11. und 12.12. den vor Ort frisch ge-
backenen  Baumkuchen unbedingt probieren. 

Das arko-Team freut sich auf 
Ihren Besuch.

Die „fröhlichen 
Tannenbäume“ für Sie 

daheim
Seit 15 Jahren schlägt Bruno Feierabend jedes Jahr wieder 

seine „fröhlichen Tannenbäume“: „Im schönen Heidenau bei 
Hollenstedt fälle ich die Edel- und Nordmanntannen selbst, und 

zwar mit Herz. Deswegen haben meine Bäume alle ein Etikett 
mit der Aufschrift ,fröhlich‘.“ Vom 10. bis zum 24. Dezember ist 
Bruno Feierabend persönlich mit seinen schönen Bäumen auf 
dem roten Platz vor dem Alstertal-Einkaufszentrum vertreten 
und bietet wie immer faire Preise. Bruno Feierabend wünscht 
besinnliche Weihnachten mit seinen „fröhlichen Tannenbäu-

men“.
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