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Statische Modenschau 
bei s.Oliver
Der Sommer ist im Anmarsch! Deshalb stellt Ihnen s.Oliver  noch bis 
zum 05.05 die neuesten Trends für die kommende Saison auf einer 
Podestmodenschau im AEZ vor. So kommt die Mode von s.Oliver 
und QS by s.Oliver auf 2,10 Meter hohen Podesten ganz groß raus. 
s.Oliver steht in erster Linie für Mode und Lifestyle und bietet Pro-
dukte für die ganze Familie.  s.Oliver Casual ist modisch hochaktuell. 
QS by s.Oliver steht für topaktuelle Mode, die vor allem junge Trend-
setter anspricht. So prägt QS by s.Oliver einen individuellen Look 
voller überraschender und spannender Details. Für Frühjahr/Sommer 
2007 haben sich beide Produktlinien sowohl für Damen als auch für 
Herren wieder von den neuesten Trends inspirieren lassen. Die wich-
tigsten Themen sind nordische Einflüsse, Elemente aus der Rockmu-
sik, ein moderner Jetset-Stil mit Marine-Elementen sowie natürliche 
Farben und Materialien. 

Nicowa öffnet 
die Türen
Am Donnerstag, dem 26. April, eröffnet 
der Spezialist für Damenmode Nicowa 
im AEZ seine Pforten. Der schon zweite 
Nicowa-Store in Hamburg wird, wie 
auch die erfolgreiche Nicowa Mode, 
einen innovativen, modernen und indivi-
duellen Stil verkörpern. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Kollektion besteht aus 
Cocktail- und Abendkleidern – femi-
nin und elegant. Nicowa steht diesen 
Sommer für einen außergewöhnlichen 
Styling-Mix, der sowohl beschwingt und 
sinnlich lässig als auch anspruchsvoll ist. 
Nicht nur Kleidung wird die neue Filiale 
führen, auch Wohnaccessoires werden in 
dem schlichten und angenehmen Store 
angeboten. Einen besonderen Komfort 
bieten die großen mit Sitzgelegenheiten 
und Serviceklingel ausgestatteten Kabi-
nen. www.nicowa.com

Das neue  Anson´s im AEZ
Am 28. März eröffnete das neu umgebaute „Anson´s-Haus“ 
seine Türen im Alstertal-Einkaufszentrum. Ein großzügiges und 
freundliches Ambiente erwartet Sie in den deutlich vergrößerten 
Verkaufsräumen. Aber auch das Markenangebot erweiterte sich 
mit der Neueröffnung. Neben den bereits internationalen Designer- 
Labels, Mainstream-Brands und Trendmarken in allen Preislagen 
wurde das Sortiment nun auch durch  Burberry, Boss Selection und 
Hugo ergänzt. Ein besonderes Highlight im Erdgeschoss ist der 
neue Jeans-Bereich mit Marken wie G-Star, Boss, Tommy Hilfiger 
Denim, Diesel und vielen weiteren Jeans-Labeln für den trendbe-
wussten jungen Mann. Rund 65 Mitarbeiter stehen Ihnen mit kom-
petenter Beratung zur Seite und bieten Ihnen einen erstklassigen 
Service. 

Top-Service bei Foto-Partner
Das Fotofachgeschäft Foto-Partner im Alstertal-Einkaufszentrum 
(Untergeschoss, gegenüber von H&M) ist mit zwölf gut sortierten 

Filialen in Hamburg vertreten und bietet seinen Kunden umfassenden 
Service rund um die Fotografie. Foto-Partner entwickelt alle Farbbil-
der in einem eigenem Fotolabor und printet die Fotos aus Ihrer Digi-
talkamera sofort zum Mitnehmen. Als besonderes Service-Highlight 

können Sie bei Foto-Partner die Bildbestellung direkt und einfach 
von zu Hause aus auf www.fotopartner-digital.de vornehmen und 

sogar wählen, ob Sie die Fotos in der Filiale abholen möchten 
oder sich kostengünstig per Post schicken lassen wollen. Neben 

Passbildern, karrierefördernden Bewerbungsbildern und Porträts
 zum sofortigen Mitnehmen bietet Foto-Partner auch stilvolle

 Fotoalben und hochwertige Bildarchivierungsprodukte der Marke 
Semikolon sowie italienische Holzrahmen von Natalini.

Für mehr Informationen rufen Sie gerne unter    
Tel.: 22 60 14 14 an.

Spargel-Fans aufgepasst! 

Genießen Sie die viel zu kurze Spar-
gelzeit und erleben Sie die feinsten 
Spargeldelikatessen im AEZ.

Die Spargelsaison hat begonnen und Feinschmecker kommen bald vollends auf ihre Kosten: In der Spargelwoche vom 18. bis 26. Mai 
erhalten Sie im Alstertal-Einkaufszentrum alles, was zu einem gelungenen Spargelessen dazu gehört. Nicht nur das edle Stangenge-
müse, auch Weine, Schinken, Fisch, Kartoffeln und vieles mehr sind in diesem Jahr wieder an zahlreichen Ständen erhältlich. Fol-
gende besondere Highlights dürfen Sie auf keinen Fall verpassen: Schauen Sie Spitzenköchen bei der Zubereitung edler Spargel-Spei-
sen an dem Küchenstand im Neubau (vor Emilia) zu und probieren Sie anschließend bei leckeren Verkostungen. Für alle, die doch 
lieber selber kochen wollen, nimmt die große und sehenswerte Spargelschälanlage bei Edeka einem eine unangenehme Vorarbeit ab. 

Neue Beach-Trends
Wie schminke ich mich richtig für den Strand? Was passt zu 
mir? Ist weniger eben doch mehr? Welches sind die angesag-
ten Bademoden-Trends? Die Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen erhalten Sie am 24. Mai bei LASCANA im 
AEZ. LASCANA und Douglas laden Sie ein, die aktuellen 
Trends in Sachen Farben und Styling für diesen Sommer 
kennenzulernen. Lassen Sie sich von der aktuellen Bademo-
den-Kollektion inspirieren. Zusätzlich gibt Ihnen das Visagi-
sten-Team von Douglas tolle Tipps für den perfekten Beach-
Look. Das Visagisten-Team steht Ihnen an diesem Tag von 
14 bis 18 Uhr im LASCANA-Shop zur Verfügung. Damit das 
LASCANA-Team die aktuellen Beach-Trends und -Looks an 
Sie persönlich optimal weiter geben kann, empfehlen wir eine 
Voranmeldung. Vereinbaren Sie telefonisch unter  6461 8764 
einen Termin.

Frühling bei  
„Der Strumpff“
„Der Strumpff“,  Spezialist für 
Damenstrümpfe und Herrensocken im 
Alstertal-Einkaufszentrum bietet ein 
umfassendes Sortiment an Strümp-
fen, Kniestrümpfen, Strumpfhosen, 
halterlosen Strümpfen, Sportsocken, 
Kinderstrümpfen und Beinkleidung von 
klassisch bis topaktuell. Pünktlich zur 
„Freihaut-Saison“ bietet „Der Strumpff 
„attraktives Make-up fürs Bein, 
moderne Kniestrümpfe sowie leichte 
Feinstrumpfhosen an.
Aber auch topmodische Leggings sind 
uni oder gemustert erhältlich.
Die neu eingetroffenen unifarbenen 
Leggings für Kinder lassen die Herzen 
der modebewussten Kleinen höher 
schlagen. Weitere Informationen unter 
Tel.: 6062311 oder auch im Internet 
unter www.derstrumpff.de.
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