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DER SPITZENPLATZ FÜR IHRE WERBUNG!

Hamburgs größte 
Kaufkraft ist weiblich!
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Hamburgs große 
Frauenzeitschrift 
für die erfolgreichen und
kaufkräftigen
Hamburgerinnen.

HAMBURG WOMAN!
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Hamburgs   Frauen
Die Welt hat sich verändert. Jetzt sind es mehr und mehr Frauen, die erfolgreich Karriere machen, 
Geld verdienen und: die Entscheidungen über Ihren Konsum selbst treffen. 
Diese Frauen sind die Leserinnen der HAMBURG WOMAN. Einem Magazin, das über diese Frauen 
berichtet, ihre Aufgaben, Sehnsüchte, Sorgen, Wünsche und Träume!
HAMBURG WOMAN wird auch von diesen Frauen begleitet und beeinflusst.
Damit schließen wir endlich eine Lücke.
Und schaffen mit inspirierenden Ideen aus der Konsumwelt phantastische Kaufimpulse.
Was HAMBURG WOMAN noch alles bieten wird, lesen Sie hier!
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Yorkshire-Terrier 
Famous begleitete 
Schauspielerin Audrey 
Hepburn überallhin – 
selbst zu Dreharbeiten 
in den Kongo.
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Von Hunden 
und Menschen
HAMBURG WOMAN: Wie 
kamen Sie auf  die Idee, dieses 
Buch zu schreiben?
Dana Horáková: An einem 
Herbsttag vor rund drei Jahren. 
Das Wetter war mieser als erlaubt, 
ich erhielt die Nachricht, dass ei-
ner meiner besten Freunde ge-
storben ist, und eine Grippe hatte 
ich auch noch. Kurz: Es herrsch-
te Tristesse. Und dann passierte 
es. Mein Hund schmiegte sich an mich, vollführte akrobatische 
Luftsprünge, warf  ein Spielzeug auf  meinen Schoß – es war nicht 
zu übersehen, dass er versuchte, mich abzulenken, aufzuheitern. 
Wohlgemerkt in einer Seelenlage, die mit einem Menschen zu tei-
len, ich weder Energie, noch Lust hatte. Nach einer Weile gelang 
es ihm tatsächlich, mich aufzumuntern, was mich nicht ebenso er-
staunte wie verwirrte: Was war bloß los mit mir, dass ein Hund 
imstande war, mich – warum leugnen – zu trösten? Und plötzlich 
erinnerte ich mich, dass Agatha Christie Ähnliches erlebte. Dass 
sie in ihrer Autobiographie beichtet, wie ihr einzig allein ihr Fox-
terrier Peter geholfen hat, die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens 
(nachdem ihre Mutter gestorben ist und ihr Mann sich von ihr 
scheiden ließ) zu bestehen; eine Zeit, in der sie „kein Verlangen 
verspürte, getröstet zu werden, schon gar nicht von einem nahe 
stehenden Menschen“ ... Sie hat Peter übrigens den ersten Kri-
mi, den sie nach ihrer Schreibblockade schrieb, gewidmet: „Der 
ballspielende Hund“. Ich erkannte also, dass ich weder der erste, 
noch der einzige Mensch bin, dem sein Hund den Weg auf  die 
Therapie-Couch ersparte. Und begann, nach anderen „Seelenver-
wandten“ zu suchen, was sich mühsamer als erwartet gestaltete, da 
„so etwas“ wie ein Hund von den offiziellen Geschichtsschreibern 
nach wie vor ignoriert wird. Ich habe Hunderte von Auto- und 
Biographien gelesen, mir die Augen wund gegoogelt, und sammel-
te und speicherte und staunte, wie allgegenwärtig die Hunde doch 
gewesen sind. Und wie unabdingbar. 

Wer war das erste Mensch-
Hunde-Paar, über das Sie dafür 
schrieben?
Eines der NACHWEISLICH aller-
ersten Paare der Geschichte: Eine, 
vermutlich kinderlose Frau, die vor 
rund 12.000 Jahren im heutigen 
Israel lebte, jung gestorben und 
nackt, ohne Beigaben begraben 
wurde. Ihr Grab wurde 1954 von 
Archäologen entdeckt und das un-

glaublich berührende Foto dieser Grabstätte wurde für mich zu 
einem Sinnbild der magischen, eigenartigen Verbundenheit zwi-
schen dem homo sapiens und dem einzigen Tier, das wie er spielen 
kann, und zwar bis ins hohe Alter! Die Frau liegt da, friedlich, 
zusammengerollt wie ein schlummernder Hund, die linke Hand 
beschützend auf  einem etwa fünf  Monate alten Welpen gelegt. 
Wer war diese Frau?, fragte ich mich. Wieso legte man den Hund in 
ihr Grab? Aber vielleicht ist er freiwillig zu ihr gesprungen. Wieso? 
War sie krank? Oder einer uns unbekannten Gottheit geopfert? 
Und: Wer tröstete angesichts des Todes eigentlich wen? Keine Ah-
nung. Das Letzte jedenfalls, was diese Frau auf  Erden tat, war, 
zärtlich einen Hund zu streicheln ... Es waren übrigens die Frauen, 
denen die Menschheit ihren ersten Sieg über die Natur verdankt: 
die Domestikation des Hundes.
Gab es bei der Recherche bei Ihnen auch Situationen, 
in denen Ihnen die Handlungen bzw. der Charakter 
bestimmter Menschen klarer wurden, je mehr Sie über ihre 
Interaktion mit ihren Hunden erfuhren?
Unbedingt, und das betrifft beinahe alle Protagonisten des Buches. 
Denn wenn diese Menschen über ihre Hunde in ihren Tagebü-
chern oder Briefen berichten, haben sie ihren, ansonsten allge-
genwärtigen Selbstdarstellungszwang sowie den, oft irritierenden 
Geltungsdrang ausgeschaltet. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie 
sogar noch aufrichtiger gewesen sind als bei einer Beichte – da 
keinerlei Buße zu erwarten war. Wer über seinen Hund schrieb, 

Die ehemalige Hamburger 
Kultursenatorin Dana Horáková 
hat ein neues Buch geschrieben 
– über berühmte Menschen 
und ihre Hunde. Uns erzählte 
sie, was der Beitrag von Frauen 

zur Domestikation von Hunden ist, 
welche Hundeschicksale sie besonders 

aufgerüttelt haben und warum es Hunde 
eigentlich auf Rezept geben müsste.
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people

Weg mit den Schranken im Kopf
Greta Silver aus Sasel ist ein echtes Allround-Talent. Dabei ist sie mit ihren 68 

Jahren in einem Alter, in dem andere in Rente gehen. Nicht so Greta, sie ist als Model, 

Youtuberin und ganz neu auch als Autorin erfolgreich! Diese lebensfrohe Hamburgerin 

mussten wir einfach treffen, um ihr Wohlfühl-Geheimnis zu erfahren und uns den einen 
oder anderen Ratschlag geben zu lassen! 

„Wenn ich das geschafft habe, dann schaffen andere Frauen das 
erst recht.“ Mit welchem Elan und Begeisterung Greta Silver zu uns 
spricht, glauben wir ihr sofort, dass wir alles erreichen können, was 
wir wollen. Die Frau, die uns im Café gegenübersitzt, spricht mitrei-
ßend und so lebensfroh wie eine, sagen wir, 25-Jährige, nur mit dem 
Erfahrungsschatz von 40 Jahren mehr! Denn Greta Silver hat bisher 
ein abwechslungsreiches Leben geführt, aber da wo andere sich mit 
Beginn des Rentenalters auf  die faule Haut legen, dreht Greta noch 

mal richtig auf! Eigentlich ist sie sowieso erst in der Mitte ihres Le-
bens angelangt, „denn ich habe mit 17 beschlossen, dass ich 120 wer-
de!“ Wie sie mit über 60 noch zum Modeln und Youtuben gekom-
men ist, erklärt sie so: „zu beidem hat mich meine Tochter gebracht. 
Beim Modeln hab ich erst noch gedacht, das ist nichts für mich, aber 
Gott sei Dank hat mich meine Tochter überreden können. Eines 
Tages kam Sie zu mir nach Hause und sagte: ‚Mama, du musst der 
Welt da draußen erzählen, wie toll es ist alt zu sein, das weiß da kei-

mode

ner. Am besten machst du einen Youtube-Kanal auf!‘ Und am 
nächsten Tag hab ich angefangen“. Das war vor 1 1/2 Jahren, 
inzwischen ist Greta erfolgreich im Online-Business angekom-
men, hat tausende Follower und Klicks auf  ihrem Kanal, auf  
dem sie zweimal pro Woche ein neues Video hoch lädt. In die-
sen Videos spricht sie über Themen, die sie bewegen und gibt 
Tipps fürs eigene Glück. „Das sind alles Themen, die ich aus 
meiner beruflichen und privaten Erfahrung schöpfen kann“. 
Beispielsweise hält sie ein Plädoyer auf  Fehler: „Ein Hoch 
auf  Fehler! Denn sie gehören zum Leben dazu. Ich habe in 
meinem Leben so viel aus Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiterhin welche zu machen!“ Bei so viel Wagemut, gibt es denn auch Dinge, bei denen selbst sie sagen, dass ist nichts mehr für mein Alter? Greta schmunzelt: „Ja, Rollerbla-ding! Ich hab ja mit 50 noch einen Kurs beim Uni-Sport gemacht, aber das müsste jetzt nicht mehr sein. Und Bungee-Springen wollte 

ich eh nie machen!“ Ansonsten ist sie sich sicher, geht alles, was 
man ausprobieren möchte. „Ich kenne viele in meinem Alter, 
die sagen, das lohnt sich nicht mehr. Was für ein schrecklicher 
Gedanke!“ Sie selber ist mit 48 Jahren nochmal „losgebrettert“, 
wie sie sagt – und das, wie man sieht, mit großem Erfolg! Vor-
her war sie 17 Jahre lang Hausfrau und hat sich liebevoll um 
ihre drei Kinder gekümmert. „Ich höre oft von Frauen, dass 
sie keine Pause im Job machen wollen, weil sie fürchten, den 
Anschluss zu verlieren. Das ist Quatsch, ich hatte mit Schreib-
maschine aufgehört und musste mühsam mit Computern wie-

der beginnen. Das Problem sind immer nur die Bremsen im Kopf, weg damit! Wir haben so viele ‚das geht nicht‘ oder ‚das ist schwierig‘ in uns. Wenn man ganz frisch am etwas rangeht, sieht man, was alles möglich ist!“ Das merkt man ihr an, wenn sie locker flockig über Youtube, Facebook und verschiedene Computerpro-gramme spricht. Dennoch gibt sie zu, dass es ein halbes Jahr gedauert hat, bis sie klargekommen ist, am Anfang, sagt sie, ist sie wie „im Nebel“ herumge-stochert, bis es endlich geklappt hat. „Manch-mal bin ich sogar nachts aufgestanden, weil ich gedacht habe, jetzt hab ich die Lö-sung!“ lacht Greta. Was Greta für erschreckend hält: „da draußen gibt es so viele, die haben ihre festgefahrenenen Meinungen und halten sich für konsequent, aber die sind nicht in der Lage zu reflektieren, ist da tatsächlich etwas dran? Angst vor dem Neuen ist aber der falsche Weg!  Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, das war bestimmt nicht der letzte Neustart für mich.“                        Milena Kettner
Mehr Infos unter www.greta-silver.de und www.youtube.com/user/zujungfuersalter. Gedicht-
band „Gedichte für Lebensfreude pur“, ca. 10 Euro.
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„Angst vor dem 
Neuen ist der 
falsche Weg!“
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HAMBURG  
WOMAN Living       

Frauen kaufen 
nicht irgendein 
Auto. Sie haben 
speziellere 
Erwartungen  als 
Männer.

Frauen 
lieben 
Fashion. 
Zeigen Sie 
ihnen, wo 
Sie am  
besten  
shoppen 
können.

Frauen wollen schön 
sein. Präsentieren 
Sie Ihnen die besten 
Produkte.

HAMBURG  
WOMANGesundheit

HAMBURG  
WOMAN Cooking

Einrichten, 
Wohnen, Garten 
sind große Themen 
in der Stadt: Ideen 
verwirklichen, das 
schönste Zuhause 
gestalten. Frauen 
lieben es, schön zu 
wohnen.

Gesund sein - 
gesund bleiben! 
Das Wichtigste für 
Frauen.
Die guten Ärzte, 
die neuesten  
Therapien, 
die besten 
Heilmethoden.

Fitness, aber wo?  Die 
besten Tipps der Stadt für 
Frauen!
..........................

Weitere Themen 
folgen:

WOMAN Freizeit

WOMAN Kind/Familie

WOMAN Karriere

3

Alles  
auch  

Online  
lesen.

Die großen Frauenthemen
HAMBURG  
WOMAN Beauty

HAMBURG  
WOMAN Fashion     

HAMBURG  
WOMAN Cars

HAMBURG  
WOMAN Fitness
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Sonderthemen
1. HAMBURG WOMAN LIFE-STYLE
Die schönsten Ideen für Hamburger Frauen. Alles in redaktioneller Form. Bitte Sonderpreisliste anfragen.

2. WOMAN CHRISTMAS! Schmuck, Uhren, Geschenktipps

3. HAMBURG WOMAN Adventskalender!
Gewinnaktion für unsere Leserinnen. Seiten sind redaktionell gestaltet, die Gewinner werden direkt in die 
teilnehmenden Geschäfte geleitet, um das Geschenk/Gewinn abzuholen. Weitere Informationen geben wir gerne.
Geplant sind mehrere Seiten, redaktionell und weihnachtlich gestaltet, speziell auch für kleinere Unternehmen. 
Da sich viele wünschen, in redaktioneller Form zu werben,  haben wir diese Seiten entwickelt.
Die Geschenke-Tipps sind gut geeignet für:
Kosmetik, Massagen, Schmuck/Uhren, Brillen, Fashion, Accessoires (Taschen, Schuhe ect.), Gutscheine aller Art, 
Restaurants, Geschenkartikel.
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Reichweite  110.000   Leserinnen
Sehr gut!
HAMBURG WOMAN erscheint 
nur in ausgesuchten und handver-
lesenen Stadtteilen mit folgendem 
Verbreitungsschlüssel:

1. Alstertal 20 %
2. Walddörfer 12 %
3. Alsterdorf 8 %
4. Rund um die Außenalster 20 %
5. HafenCity 6 %
6. Elbvororte 15 % 
7. Über Sharepoints 19 %.
(Bitte entnehmen Sie der SHARE-
POINT-Liste in den Ausgaben unsere 
fast 1.000 Partnerunternehmen.) 

Auflage: 23.680 Exemplare 

HAMBURG WOMAN wird per 
Haushaltsverteilung (mit eigenem 
Vertrieb, ohne dubiose Fremdfirmen) 
an ausgesuchte Straßenzüge in den o.g. 
Stadtteilen Briefkasten für Briefkasten 
(ohne Werbeverweigerer) verteilt.

5

Hamburgs größtes  
Frauenportal!

https://www.instagram.com/
hhwoman_magazin/

Plus!
ePaper und 
HAMBURG- 
WOMAN APP:

Für alle Frauen, 
die lieber 
online lesen:
HAMBURG-WOMAN.de

1.

3.

4.6.
5.

2.
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Jetzt 15 % 
Frühbucher-

Rabatt bis zum 
31. 01. 2019  

sichern!

* ) Preisbeispiele 
für Anzeigen lokaler Inserenten 
(bei Schaltung ohne Agentur) und bei 
Lieferung fertiger Vorlagen. 
Alle Preise zuzüglich MwSt. 
Abweichende Anzeigengrößen sind möglich.

Formate & Preise
2/1 Seite 4c  
€ 3.500,- * 
vollfarbig

1/1 Seite 4c 
€ 1.935,- *
vollfarbig

1/2 Seite 4c 
€ 995,- * 
vollfarbig

1/4 Seite 4c 
€ 589,-* 
vollfarbig

210 mm

29
4 

m
m

 1/2 S.quer

13
0 

m
m

185 mm
26

5 
m

m
90
mm

 1/2 S. hoch

185 mm

26
5 

m
m

90 mm

 1/4 Seite

13
0 

m
m

Sonder-Platzierungen
2. Umschlagseite 4c   € 2.450,- * 
3. Umschlagseite 4c  € 2.100,- * 
4. Umschlagseite 4c  € 2.950,- *

Beilagen
Preise per 1000 Stück; Teilbelegung auf Anfrage; Beilagen-
Mindestauftragswert EURO 1.100,- .
Beilagen-Formate min.: DIN A 6, max.: H 279 mm, B 195 mm, 
mit geschl. Rücken) ; BEIHEFTER  wie Beilagenpreise mit 60% 
Aufschlag, nur als Vollbelegung möglich. 

Rabatte / Malstaffel: 
Bei 2 Ausgaben (innerhalb eines Jahres) 15%; 

Kombi-Rabatte
15 % Kombinations-Rabatt, ist mit allen anderen Titeln des 
Magazin Verlag Hamburg sind möglich. 

Daten:
Anzeigen als geschlossene PDF-Datei mit eingebundenen Schriften 
und ohne Farbprofil. Die Auflösung von Fotos muss mindestens 
300 dpi betragen. Bildmaterial bitte in CMYK ohne Sonderfarben 
anlegen. Die Beschnittzugabe beträgt 3 mm zu allen Seiten. 

Formate (für Anzeigen, die nicht redaktionell gestaltet sind)

1/3 Seite 4c 
€ 689,- *
vollfarbig

1/4 Seite 4c 
€ 589,-* 
vollfarbig

26
5 

m
m

68
mm

 1/3 S. hoch
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Erscheinungstermine 2019
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Die neue HAMBURG WOMAN - da stimmt das Timing!

Alles 
auch 

online lesen!
Ausgabe

SPRING

AUTUM/
CHRISTMAS

Erscheint am

29.03.2019

18.10.2019

Anzeigenschluß

13.03.2019

04.10.2019

Druckunterlagen bis

18.03.2019

07.10.2019

AEZ INSIDE
mitmachen bei 

Princess of shoPPing 

und sich ein cooles

dress sichern!

Outfit gewinnen

 shoPPing service, 

fotoausstellung &  
carsharing

News & 
termine

D a s  C E N T E R - M a G a Z I N  D E s  a L s T E R T a L - E I N K a U F s Z E N T R U M s   |   a U s G a b E  4 / 2 0 1 5

Street-Style

der ist gerade angesagt auf hamburgs strassen –

lassen sie sich von unseren modeseiten insPirieren!

am 30. aPril starten 

die frühjahrs-

gourmettage

Köstlichschlemmen

aeZ-APP

Alle wichtigen 
Infos auch in der 

tiPPs für   
mutter- und 
vatertags-

geschenke
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MEDIZIN

Hamburgs feinster Ratgeber für 5-Sterne-Medizin 

und Netzwerk für erstklassige Gesundheitsleistungen.

H H H H H

1.EDITION

EXKLUSIV

Lo c a L P eo P L e & Lif e st y L e

ALSTER
No. 05 | 2015  Seit 1992

  |  facebook.de/alStermagaziN 

gratis 
aufs

tabLet!
Als E-Paper via

alster-magazin.de

MAGAZIN

LehrgeLd

IntervIews mIt tonbandgerät, olly murs, JasmIn wagner uvm

Promis, promis

CitY-
NeWs  

wohn-
tReNDs

spIelt In den Kammer-spIelen und sprIcht über  echte und falsche freunde!

„habe viel 
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Kaffee-
genuss
eIn star-barIsta erKlärt uns den perfeKten Kaffee

CharitY 
KicK  

WWW.alSter-magaziN.de

hardy Krüger Jr.:

 bezahlt!“ 

stephan luca & co spIelen zugunsten herzKranKer KInder

Promis, 

promis

Troublemaker!

ALSTERTAL
MAGAZIN

Chaos?
EXTRA

AEZ-Cente
r-Magazin

jetzt

auch als

E-PaPEr!

Gratis bestellen auf

www.alstertal-magazin.de

schauspielerin Janina Uhse

Baustellen-

interviews mit 

star-Bassist omar 

rodriguez Calvo, 

politiker Julian Georg 

und Tennis-Legende 

michael stich!

Wie nervig wird die 

monatelange sperrung 

der alten Landstraße?
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hefT 4 ,  24 .  apriL  2015 ,  aUfLaGe 51 .000 ,  WWW.faCeBook.de/aLsTerTaLmaGazin

erfolgsgeschichte: Von einem der "
kinder vom alstertal" zum Gzsz-star!

eduard Lippert war einer 

der reichsten alstertaler 

und früher mäzen

BaronMilch-
Der  

S O N D E R A U S G A B E  Z U M  2 5 . J U B I L Ä U M  D E S  A L S T E R  M A G A Z I N S

SPANNENDE 

PORTRAITS & PROFILE

DER FÜHRENDEN UNTERNEHMEN & PERSÖNLICHKEITEN 

RUND UM DIE ALSTER

UND DER STADT HAMBURG.
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ALSTERMAGAZIN

JAHRE

25

Pro fi le

B R A N C H E N V E R Z E I C H N I S  2 0 1 5 / 2 0 1 6

Tipps rund umHaus & GartenHier die richtigen Firmen finden!

HOME & LIFEEine Sonderausgabe des Alstertal-Magazins für Haus und Garten, Handwerk und Service

MitVerzeichnis der Fach- gewerke
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www.hamburgwoman.de  |  facebook.com/hamburgwoman 
nOvEMbER 2015

FüR AlstER, AlstERtAl, WAlddöRFER, HAFEncIty & ElbvORORtE 

Jetzt auch online 

Beziehungsideal
Was Wir gegen das „alltägliche“ in einer beziehung tun können 

und Wie das idealbild „mann“ aussieht! 

leben nach dem

andrea saWatzki,  

Janin reinhardt,  

khadra sufi u.v.m.

packt aus!

merkels  
doUBle

Jessica schWarz  

über das tabuthema

missbrauch
durch frauen

Wollig 
Warm
kuscheln mit strick & 

fell ist angesagt!

Promis  
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Magazin Verlag Hamburg HMV GmbH

Barkhausenweg 11 
22339 Hamburg 
T 040 - 538 930 - 0, F 040 - 538 930 - 11 
 
Verleger: Wolfgang E. Buss 
 
Zahlungsbedingungen: 
Bei Vorkasse gewähren wir 2% Skonto. 
Zahlungen innerhalb von 14 Tagen, netto Kasse. 
 
Beilagen senden an:
p/a Senefelder Misset – Simone Dinkelman 
Spedition Franz Derksen Rotterdamerstrasse 21 
46446 Emmerich am Rhein 

Alle in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen 
sich zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer. 

AGB | Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Kontakt


