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Ein Sonderthema genau für Ihre Branche:

Feste feiern!

Das neue 
alster Magazin!

Ausgaben

Jan., April, Sept., Okt. 

Familien- und Betriebsfeiern sind 
für die führenden Unternehmen 
der Gastronomie ein wichtiges 
Standbein. 
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sich 
bei neuen Gästen ins Gespräch 
bringen!
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Hochzeitsfeiern | Silberhochzeiten | goldene Hochzeiten | runde Geburtstage | 
Konfirmationen | Einschulung | Abiturfeiern  |  Trauerfeiern | Firmen-Events | Jubiläen |  

Weihnachtsfeiern | Silvesterfeier  |  Taufen  |  Polterabend  | Gartenparty  | Richtfest

Mit unserem Sonderthema berichten wir über:
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Hamburger und Alstertaler feiern gerne!  
Aber wo?  Zeigen Sie, wo Sie stark sind ...
Auf unserem großen Sonderthema „Feste feiern!“

Ideal für: Gastronomie, 
Hotels, 
Disc-Jockeys, 

Veranstalter, 
Event-Loctions, 
Partyservice, 

Zeltanbieter, 
Oldtimer-Vermie-
tung,

Fotografen 
Pyrotechnik,
Musiker,

Catering,
Floristen.
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+ +
alle anzeigenkostenlos zusätzlich im Internet.Mit Aktivlink!

Online so gut wie gedruckt!

++ Ihre Anzeige ist 
digital verlinkt 
– direkt zu Ihrer 
Homepage!

Das Magazin erscheint 
auch als ePaper.  Also: 
Tausende weitere 
Nutzer lesen über Sie 
jetzt online!

Das ist Ihr PLUS: Wir bieten Ihnen Ihre Anzeige PLUS einem großen Mediapaket!
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HEFT 6 ,  27 .  JUNI  2014 ,  AUFLAGE 51 .000 ,  WWW.FACEBOOK.DE/ALSTERTALMAGAZIN

Ian K. Karan über  
sein Leben und sein  
Erfolgsgeheimnis

MAGAZIN

EXTRA
AEZ-Center-Magazin

LADIES
ONLY

AUSSER
IRDISCH

CHARITY 
KICKER

HAMBURG WOMAN 
Business Lounge mit 
260 weiblichen Ham-
burger Persönlichkeiten  

Lemsahler Tom Krausz 
mit „Ratgeber“ für 
Alien-Erstkontakt

Die Alstertaler Patrick 
Bach und Stefan 

Schnoor schnürten 
die Fußballstiefel für 

herzkranke Kinder   

PREMIERE!
Marek Erhardt:

Der Wellingsbüttler Jung debütiert auf Winterhudes bekanntester Bühne

JETZT
AUCH ALS

E-PAPER!
Bestellen auf

www.alstertal-magazin.de
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