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Die schönsten Ideen für Hamburger Frauen

LiebLingstasche  
FüRs LeBeN

Mein Platz in der 
eLbphiLharmonie

Im eppendorfer Weg 255 gibt es eine gar nicht 
mal so kleine, aber sehr feine Leder-Manufaktur für 

handgemachte Ledertaschen. Die Werkstatt befindet sich 
im Hinterhof des schicken Ladengeschäfts. seit 30 Jahren ist 

L.D. Leder Design mit diesem Konzept bereits erfolg-
reich. Hier bekommt man eine Lieblingstasche für 
Leben, viele Aspekte lassen sich selber zusammen-
stellen. Die Tasche soll natürlich schick aussehen, 
aber gleichzeitig Funktionalität bieten, eben eine 
Tasche, die man im Alltag benutzt! Zum Beispiel 

lassen sich die Riemen farblich und in der Länge anpassen, 
ein extra-Fach kann eingerichtet sowie das Futter frei gewählt 
werden. Nicht nur Frauen, auch die Herren werden hier fündig. 
Mehr Infos unter  tel. 420 40 50 und www.lederdesign- 
hamburg.de (auch Online-shop).   

so sieht eine Variante 
der modernen City-
Bag von L.D. Leder 
Design aus!

mitbegründe-
rin claudia 
hellmundt liebt 
die schönheit 
des einfachen.

Kleidsames
Wer gerne selbstgemachtes verschenkt, sich aber nicht richtig ans selbermachen traut, kann 
ja selber machen lassen – von der Kleidermacherin petra scholz. Angefangen bei einer 
Bluse aus der Maßkonfektion (ab 129,– €) bis hin zum Kostüm aus der Maßschneiderei ist 

im Atelier im brunsdorfer Weg 21 in Volksdorf alles machbar, was sich aus Nadel, Faden 
und stoff herstellen lässt. Da aber die Wenigsten alle notwendigen Maße der Liebsten im 

Kopf haben, hilft der Geschenkgutschein der Kleidermacherin. Weiter Informationen unter 
tel. 040 60450792 oder auf www.petra-scholz.de

Machen sie Ihren Liebsten in diesem Jahr ein ganz 
einzigartiges und individuelles Präsent - verschenken 
sie ganz einfach einen Platz in der elbphilharmonie! 
Mit einer stuhlpatenschaft im Großen saal 
machen sie nicht nur die Beschenkten glücklich 
– Ihre Zuwendung unterstützt innovative Konzerte 
und Projekte des Musikvermittlungsprogramms 
der elbphilharmonie und ermöglicht dadurch 
Kindern, Jugendlichen und Familien unvergessliche 
musikalische erlebnisse. Die stuhlpaten erwartet 
zudem eine ganz besondere überraschung: 
Beim Konzert der stuhlpaten, einer exklusiven 
Konzertprobe im Frühjahr 2017, können sie den 
spektakulären Großen saal erleben und dabei auf 
ihrem persönlichen Patenstuhl Platz nehmen. Nähere 
Informationen gibt es unter 040 357 666 886 oder 
www.stuhlpatenschaft-elbphilharmonie.de.
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schenken sie ihren Liebsten ausdrucksstarke Augenbrauen! Bei Kosmetik à la carte in der 
Hallerstraße 5a wird nach der PhiBrows-Methode gearbeitet. Hier sind sie in sicheren Händen, 
wenn es um Permanent Make up und Micropigmentation geht. Durch PhiRemoval können auch 
verzeichnete Augenbrauen korrigiert werden. Natürlich gehört zu jeder Behandlung auch eine 

Vor- und Nachbehandlung. Mehr Infos 
unter tel. 0157 77230 381 und 
www.kosmetikalacarte.de.

Verschenken sie schönheit

Anzeigen-SpeziAl

Nun ist es schon wieder soweit & die 
Weihnachtszeit kommt mit riesigen schritten. 

In diesem Jahr gibt es ein besonderes 
Geschenk: auf jeden Gutschein der bis 

zum 23. Dezember gekauft wird, gibt es 
10 Prozent ermäßigung!!! Also: nicht 

verpassen und gönnt euch und euren 
Liebsten etwas Besonderes!

www.vyana-hamburg.de 

Life-Style

hambUrg Woman LiFe-stYLe

originelle und passende ideen und geschenke zu finden, ist für 
viele von uns eine spannende und gleichzeitig schwierige Aufgabe. Mit 

unseren ideen bereiten sie jedem eine Freude.

Ideen- 
Finder

Anzeigen-SpeziAl

ist Leben



sKanDinavisches DesIGN
In der Poststraße 25, direkt neben dem Hanseviertel, bietet Oleana 

skandinavische strickmode für Frauen, die exquisit, modern und ready-
to-wear ist. Farbenfrohe Muster und die Liebe zum Detail zeichnen 

die Kollektionen aus und sorgen für gute Laune. seit 24 Jahren wird 
ausnahmslos und unter fairen Bedingungen in Norwegen produziert,  

schließlich hat das Land eine lange Geschichte in der Textilproduktion, 
vor allem mit Wolle. Das Besondere an der Produktion? Oleana 

betreibt eine offene Fabrik, damit Besucher kommen und sich von dem 
Herstellungsprozess sowie von der ausgezeichneten Qualität der Produkte 

selbst überzeugen können. Mehr Infos unter tel. 340 572 38 und  
www.oleana.hamburg.

hambUrg Woman LiFe-stYLe

HOLe DIR DeN 
tWinKLe-LooK
schon einmal eine Beauty-Auszeit verschenkt? überraschen sie Ihre Lieben 

mit einem Geschenkgutschein für die twinkle brow bar. Dort bekommen 
Augenbrauen & Wimpern endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ob beim 

Zupfen oder Färben, Microblading oder bei Verlängerungen – die Twinkle Brow 
Bar stimmt jede Behandlung passgenau auf sie ab. Toll: seit November finden 

sie Hamburgs Brow Bar Nummer eins auch im Alstertal-einkaufszentrum. Weitere 
Informationen gibt es unter  www.twinklebrowbar.de.

PeRsöNLICHe 
Liebes-gravUr
Zum Fest der Liebe sind persönliche Geschenke 

besonders beliebt. es kommt gut an, sich Gedanken zu 
machen! Besonders gefragt sind deshalb individuelle 

Gravuren auf Füllern, Uhren oder schmuck. 
Beispielsweise von „Lucky clean & heels“ im eG 

des Mundsburg-Centers, Hamburger str. 1. Inhaber und 
schuhmacher Gürsel Dogan bietet dort nämlich neben 
der fachkundigen Reparatur von schuhen sowie dem 
Nachmachen von schlüsseln an einer hochwertigen 
Graviermaschine persönliche Gravuren aller Art an. 

Infos unter Tel. 0170 90 32 716.aufgepasst: wer bis 
zum 24.12.2016 mit dieser seite der hambUrg 
Woman gürsel Dogans Dienste in anspruch 

nimmt, bekommt 5 euro rabatt! 

Anzeigen-SpeziAl

sHATLeR’s Cocktails bietet 15 verschie-
dene Cocktails fertig vorgemixt an. Die 
leckeren Kultdrinks werden ganz leicht 
zubereitet: 0,4l-Glas mit Crushed Ice 
füllen, Dose schütteln und aufgießen 
. Die sorten beinhalten Klassiker wie 
Caipirinha, Piña Colada und Mojito. 
es gibt aber auch alkoholfreie 
Cocktails. eine tolle Idee als Ge-
schenk, Julklapp oder als Mitbring-
sel zur Weihnachtsfeier. Weitere 
Infos unter www.shatlers.de. 

shatLer’s getränke gmbh, 
Winterhuder Weg 29, Hamburg. 

trenD 
GeTRäNK comeDY 

KriminaL 
DINNeR
Jetzt kommt wieder die Zeit für lange Abende 
mit spannenden Geschichten und Gänsehaut. 
Die perfekte Zeit für ein st. Pauli Kriminal Dinner 
an einem unserer drei standorte in Hamburg. 
Genießen sie einen ganz besonderen Abend voller 
spannung und Genuss an über 120 standorten.  
Mehr Infos und Tickets unter tel. 01805 55 00 
55 (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Ct./
Min. mobile) und www.das-kriminal-dinner.de.

selbstgemachtes ist so angesagt wie nie zuvor. Von schönen stoffen 
und bunter Wolle bis hin zu Nähmaschinen – im stoffeparadies 

tausend und eine naht in der Bramfelder Chaussee 301 finden sie 
alles, was das Bastlerherz höher schlagen lässt. Im eigenen Nähstudio 

finden zudem regelmäßig Nähkurse statt, sodass auch Nähanfänger 
voll und ganz auf ihre Kosten kommen.  Mehr Infos unter  

tel. 639 759 27 und im Internet unter www.stoffeparadies.de.

selbst genäht

Kräuterstempel-Massage, 
das besondere erlebnis
eine Kräuterstempel-Massage wirkt schmerzlindernd und hautreinigend 
zugleich - und eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk 
für die Liebsten. Zudem sorgt der Wechsel zwischen intensiven 
Massageeinheiten und dem stempeln mit erhitzten Kräutern für 
Tiefenentspannung. In der heilpraxis andrea reuss am Bergstedter 
Markt 1 erhalten sie Gutscheine über eine Behandlungsdauer von einer 
stunde und 10 Minuten zum Weihnachtsangebot von 85 euro. Mehr 
Infos unter tel. 0162 2426848 und hp@andrea-reuss.de. 

neu: seelenKraft finden- ein pfad zur inneren Freiheit.

Anzeigen-SpeziAl
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hambUrg Woman LiFe-stYLe-

Preise
Preise gelten nur auf den speziellen hambUrg Woman LiFe-stYLe-seiten. 

Ebenfalls sind dazu spezielle Layouts vorgegeben, die den Seiten ihren „Trend-Charakter“ verleihen.

1/8 seitig
nur 219 €

1/4 seitig
nur 399 €

1/2 seitig
nur 699 €

Preise sind 

nicht weiter 

rabattierbar; 

zuzüglich MwSt.

hambUrg Woman LiFe-stYLe


