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Die EIMSBÜTTELER NACHRICHTEN sind eine lokale 
Online- und Print-Zeitung, die Qualitätsjournalismus 
für Eimsbüttel liefert. 

✔✔ Einzigartig: In keinem anderen Hamburger Bezirk 
gibt es ein vergleichbares Stadtteilmagazin, das ex-
klusive Inhalte, tiefe Recherchen und unabhängigen 
Journalismus bietet.  
 
✔✔ Zielgerichtet: In keinem anderen Medium erreichen 
Sie als Eimsbütteler Unternehmen eine so exakt auf 
Eimsbüttel zugeschnittene Zielgruppe - ohne Streuver-
lust. 
 
✔✔ Attraktive Zielgruppe: Eimsbütteler Nachrichten 
Leserinnen und Leser legen Wert auf Nachhaltigkeit 
und Qualität. Sie haben einen Bildungsgrad und ein 
überdurchschnittliches Einkommen. Wegen ihrer loka-
len Verbundenheit und der Wiedererkennung im Viertel 
nehmen sie Anzeigenwerbung wesentlich besser wahr. 
Sie sind offen für Neues und gehen bei vielen Innovati-
onen als Early Adopter voran.  
 
✔✔ Starke Community: Eimsbütteler Nachrichten Lese-
rinnen und Leser sind am Leben in ihrem Stadtteil inte-
ressiert. Ihre Verbundenheit mit dem Viertel macht die 
Leserschaft zu einer attraktiven Zielgruppe, die aktiv an 
Diskussionen zum Leben im Quartier teilnimmt.

100.000
UNIQUE USER*

6.500
INSTAGRAM

200.000
PAGE IMPRESSIONS* 

5.000
PRINT-AUFLAGE

18.000
FACEBOOK

* PRO MONAT
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Mit dem publizistischen Konzept treffen die Eimsbütteler Nach-
richten punktgenau die Lebenseinstellung dieser Zielgruppen.

KATEGORIEN: POLITIK, PANORAMA, KULTUR, WIRTSCHAFT, VERKEHR, SPORT 

UNIQUE USER/MONAT  100.000
SEITENAUFRUFE/MONAT  200.000
AKTUELLE ARTIKEL/WOCHE Ø 20

ONLINE

ALTER

18-24

2013 2015 2017 2019

25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Frauen 

55 %

Männer 
45 %

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019
2020 
2021 
2022

SEITENAUFRUFE
39.050 

424.487
459.502 

715.169
1.170.581

1.495.580 
1.495.753 
1.636.785 
1.671.540 
1.243.313

1.000.000

2.000.000

2021
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5.000AUFLAGE

VIERTELJÄHRLICH

#30:  23.02.2023 
#31:   25.05.2023 
#32:  31.08.2023 
#33:  30.11.2023

650 IN GANZ HHVERKAUFSSTELLEN

EUR 3,-VERKAUFSPREIS

210 X 280 MM
SATZSPIEGEL

FORMAT

178 X 240,5 MM

ERSCHEINUNGSINTERVALL

EVT

PRINT
Die EIMSBÜTTELER NACHRICHTEN produzieren seit 
2015 ein Printmagazin, das aus Eimsbüttel mittlerweile 
nicht mehr wegzudenken ist. 

Das EIMSBÜTTELER NACHRICHTEN Magazin wird 
sowohl an Kiosken verkauft als auch in Cafés, Kneipen 
und Arztpraxen ausgelegt. Das sorgt für eine starke 
Präsenz im Viertel.
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Der Erfolg der EIMSBÜTTELER NACHRICHTEN 
beruht nicht zuletzt auf der guten Vernetzung mit 
unseren Nachbarn. Wir holen unsere Leser dort ab, 
wo sie sich ohnehin im Netz aufhalten. 

ABONNENTEN:   18.000 
REICHWEITE/POST:  10.000 
INTERAKTIONEN/MONAT: 60.000 

FACEBOOK

Männer
43%

Frauen
56%

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Alter
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ONLINE 
BANNER-WERBUNG

Billboard

Medium Rectangle

Halfpage
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ONLINE
STADTTEILPORTAL, FACEBOOK

Profil im Stadtteilportal

Standortzentrierte Suche

Facebookverlosung

Facebookpost

Halfpage
 Angebot
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ONLINE 
WERBEFORMATE

Halfpage (sticky)

300x250

970x250

728x90

300x600

BillboardMedium Rectangle

300x250

970x250
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Alle Preise zzgl. MwSt. (15 % AE möglich. ) 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://shop.eimsbuetteler-nachrichten.de/agb

Werbeformat Format (px) TKP*

Medium Rectangle Smartphone + Tablet + Desktop 300x250 19 €

Halfpage sticky Smartphone + Tablet + Desktop 300x600 19 €

Billboard Tablet + Desktop 970x250 19 €

Banner Werbung

Es gilt ein Mindestmediavolumen in Höhe von netto  10.000 Kontakten je Auftrag. * Preis pro 1000 Kontakte

Werbeformat Preis  

- Profil 
- Partnerslider
- Facebookverlosung
- 2 x Instagramstory

Vertragslaufzeit: 1 Jahr*

290 € 
320 € 
320 € 
240 € 

990 €  1.170 €

 

*Der Vertrag verlängert sich jeweils um die Vertragslaufzeit. 
Kündigungsfrist: 4 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit.

Partnerpaket-OnlineSocial Media 

ONLINE 

Werbeformat Preis  

Advertorial 320 €

Advertorial (inkl. Textservice) 540 €

Veranstaltung + Facebookpost 220 €

Stellenmarkt + Newsfeed + FB 320 €

Native Ads
Werbeformat Preis  

Facebook- /Insta-Post 220 €

Facebook- Insta-Verlosung 320 €

Instagramstory 120 €

Kombi-Verlosung: Facebook+Insta 390 €
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PRINT
WERBEFORMATE

1/1 Seite

1/2 Seite hoch

TITEL

„Kinder helfen sich sehr gerne. 
Das tun sie beim Spielen auch”, er-
klärt Petra Stumpf. „Es hat sich ge-
zeigt, dass Kinder anderen Kindern 
manchmal etwas besser erklären kön-
nen, weil sie sich in einem gemeinsa-
men Sprachraum befinden.”

Die Schule Rellinger Straße hat 
dieses Prinzip über das „ChefInnen-
System“ eingeführt: Jedes Kind an 
der Schule übernimmt als Chef 
oder Chefin die Betreuung ei-
nes der Lernangebote und ist – 
nach der Einführung durch den 
Lehrer – Experte darin. So kann je-
der Experte seinen Mitschülern bei 
Schwierigkeiten helfen. „Aufgaben, 
die ich als Kind verstanden und schon 
gemacht habe, kann ich anderen auch 
erklären“, so Stumpf.

„Für die Lehrkraft bedeutet das 
aber, sie darf den Kindern nicht rein-
pfuschen. Wenn ich ein Kind zu ei-
nem Chef oder einer Chefin erklä-
re, und die Aufgabe trotzdem immer 
selbst übernehme, dann funktioniert 
das nicht.”

DER KRITISCHE BLICK DER 
SCHÜLER AUF SICH SELBST

Diesem Prinzip folgt auch die 
Montessori-Grundschule Monaddrei 
in der Schäferkampsallee. 

Die Monaddrei Grundschule 
ist die einzige Einrichtung, die 
d ie  pädagog i schen  Konzepte 
von Maria Montessori und den 
Individualpsychologen Alfred Adler 
und Rudolf Dreikurs vereint. Zurzeit 
lernen in der Monaddrei Schule 76 
Schüler in vier Klassen. Drei davon 
sind auch hier altersgemischt, die 
vierte Klasse wird jahrgangshomo-
gen unterrichtet. Die Schule entstand 
vor zehn Jahren, als die Kinder, die zu-
vor das Monaddrei Kinderhaus be-
suchten, diesem entwachsen waren. 
Damals startete die Grundschule mit 
elf Kindern.

Der Tag beginnt in der Monaddrei 
Schule mit einem Morgenkreis: 
Etwas Neues wird präsentiert, die 
Lehrkraft fragt die Kinder, was sie 

sich vorgenom-
men haben,  und 

es wird besprochen, wie die Arbeit 
aussehen kann. Dann beginnen die 
Kinder mit ihrer Arbeit. Nach der 
Arbeitsphase schauen alle gemeinsam 
im Reflexionskreis, wer was gemacht 
hat und wie erfolgreich es war.

„Das hilft den Kindern, Arbeit zu 
planen, durchzuführen und am Ende 
zu sehen: Hat das so funktioniert, wie 
ich mir das gedacht habe?”, erklärt 
Schulleiterin Carina Thomas.

„Da gibt es natürlich viele 
Momente, wo der Lehrer nochmal et-
was einlenken oder nachsorgen muss. 
Häufig sind die Kinder aber sehr viel 
kritischer als wir es sind. Wir sind 
meistens sehr zufrieden mit dem, was 
sie getan haben.”

Durch diese Form des Unterrichts 
werden die Kinder der Schule 
Monaddrei selbstständiger. Sie haben 
einen Plan im Kopf und wissen, wie 
sie diesen verfolgen können.

„Das ist ein großer Vorteil, wenn 
die Kinder an weiterführende Schulen 
kommen”, so Thomas. „Zwar ist es 
neu für sie, dass der Lehrer ihnen sagt, 
‚Jetzt lernt ihr diese Vokabeln und 
dann schreiben wir einen Test’, aber 
sie wissen genau, wie sie sich organi-
sieren müssen, um die Vokabeln bis 
dahin gelernt zu haben.“

Selbstständigkeit soll auch über 
den Unterricht hinaus gelernt wer-
den. In einem Klassenrat treffen sich 
die Kinder, um ihre Themen und 
Probleme miteinander zu klären. So 
gestalten sie die Schule mit. Sie sind 
nicht in der Schule, sondern ein Teil 
davon. „Nicht der Erwachsene klärt 
hier alles, sondern sie sind ganz viel 
auf Kinderebene gefordert, um Dinge 
miteinander zu besprechen, die sie 
stören und die sie ändern möchten”, 
erklärt Thomas. „Das ist gar nicht so 
leicht, aber eben das brauchen sie für 
später.”
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„Hilf mir, 
es selbst 
zu tun.“
– Maria Montessori

Die Schule Rellinger Straße feierte ihre Eröffnung bereits 1906. Damals gab es  noch getrennte 
Eingänge für Mädchen und Jungen.

ZEIGEN SIE 
DER SONNE, WIE 

MAN STRAHLT. 

Am Weiher 23 |  20255 Hamburg  | Telefon 040.407218
mail@zahnarztpraxis-tasei.de | www.zahnarztpraxis-tasei.de

SPRECHZEITEN Montag bis Freitag 8.00 - 19.00 Uhr

Wenn die Tage wieder länger werden und uns die Sonne 
wärmt, finden sich im Terminkalender Sommerfeste, 
Hochzeiten, Urlaubsreisen und Outdooraktivitäten. Herrlich. 
Allein beim Gedanken daran lächelt man schon. Umso 
lieber, wenn man strahlend gepflegte Zähne hat. 

Dabei geht es nicht um ein gekünsteltes Hollywood- 
Lächeln. Mit den ästhetischen Behandlungsangeboten in 
unserer Praxis erzielen wir Ergebnisse, die nicht nur  
perfekt sondern auch natürlich aussehen. Ob Bleaching, 
Veneers, Inlays oder Füllungen: wir beraten Sie gerne  
unverbindlich und individuell. Sowohl bei der Behandlung 
wie auch der Qualität des Zahnersatzes haben wir  
höchste Ansprüche – damit Sie lange Freude an der 
Schönheit Ihrer Zähne haben. 

Freuen Sie sich auf einen Sommer voller Lachen.

Anzeige

EIMSBÜTTEL KOCHT

Gemeinsames Einkaufen, auf den Markt gehen und Kochen kann selbst einen Suppenkasper für Essen begeistern – und 
gleichzeitig macht es stolz, wenn das Essen auf dem Tisch steht und allen schmeckt. Die kleinen Köchinnen Céleste und 
Aurélie machen vor, wie es geht. Sie wohnen schon ihr ganzes Leben in Eimsbüttel und helfen ihren Eltern Dorothée und 
Pierre in der Küche. Während die eineinhalbjährige Aurélie sich auf das Vorkosten konzentriert, schwingt die vierjährige 
Céleste den Kochlöffel schon wie eine Große. Heute gibt es Gemüse-Risotto. Das beliebte Reisgericht aus Italien schmeckt 
nicht nur Groß und Klein, durch das viele Rühren können sich die jungen Köche zudem in Ausdauer üben.
Für das Risotto würfelt Dorothée eine Zwiebel und brät sie in Butter an. Dann kommen 500 Gramm Risotto-Reis für fünf 
Personen zum Anrösten in eine große Pfanne und werden verrührt, bis alle Körner mit Butter überzogen sind. Thymian 
und andere Kräuter nach Belieben zugeben. Gesalzenes Wasser oder Brühe hinzugießen, bis der Reis knapp bedeckt ist. 
Jetzt wird gerührt! Wenn der Reis das Wasser aufgesogen hat, neues hinzugeben. In der Zwischenzeit wird das Gemüse ge-
schnitten: 500 Gramm Champignons, eine Zucchini, eine Karotte kleinschneiden und zu dem Reisgemisch geben. Etwa 
100 Gramm Parmesan hobeln, 100 Gramm Ziegenkäse in Scheiben schneiden und in die Pfanne damit. 50 Gramm Butter 
unterheben. Schließlich kommen noch Lemonflakes oder etwas fein abgeriebene Bio-Zitronenschale über das Risotto. Auf 
Tellern verteilen, Ziegenkäse und Kürbiskerne als Topping auf das cremige Risotto 
– et voilà. Zum Nachtisch gibt es Schokoladen-Pudding. Céleste sucht die Zutaten 
zusammen, vermengt sie, klettert auf einen Stuhl vor dem Herd und rührt, bis der 
Pudding fest ist. Sie weiß genau, was und wieviel sie davon braucht. Auf die Frage, 
woher sie wisse, wieviel Milch sie brauche, kommt die Antwort prompt: „Na, weil 
ich schon groß bin.“ Ist doch klar.//

MACH MIT!
Du kochst gern und hast Lust, uns deine 
Kreation zu präsentieren? Dann melde 
dich unter redaktion@eimsbuetteler-
nachrichten.de, Stichwort: Mitkochen. 

Kochen mit Kindern
Her mit dem jungen Gemüse!
Wenn es ums Essen geht, üben sich die Kleinsten unter 
uns zuweilen in Sturheit. Mit einer Beharrlichkeit, dass 
es Eltern an den Rand der Erschöpfung bringen kann, 
verschmähen sie, was nicht ihren Geschmack trifft. 
Doch wenn es nicht schmeckt, wie bekommt man ein 
Kind dann dazu, gesund zu essen?  TEXT: VANESSA LEITSCHUH
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WIE WIR BEI EDEKA NIEMERSZEIN NACHHALTIGKEIT LEBEN.

DIE NATUR GEHÖRT ZU UNSEREN PARTNERN. 
UND DIE BEHANDELN WIR FAIR.
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Damit Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch so schmecken, wie sie sollten, brauchen wir vor allem eines: eine intakte Natur. Für uns bei 
NIEMERSZEIN ist es also nicht nur aus persönlicher Überzeugung, sondern auch wirtschaftlich logisch, nachhaltig zu denken und zu 
handeln. Unser „Arbeitskreis für Nachhaltigkeit“ ist ständig dabei, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Unsere Märkte 
werden mit Ökostrom betrieben und für hygienische Sauberkeit sorgen ökologisch unbedenkliche Reinigungsmittel. Wir reduzieren 
Verpackungsmaterial, wo immer es geht. So erfreuen sich wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel steigender Beliebtheit. Unsere 
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GESUNDHEIT

des eigenen Kindes 
oft schwer zu erken-
nen. „Meine Eltern 
dachten wahrschein-
lich, dass das nur ei-
ne Phase der Pubertät 
ist“, lacht sie. Wie 
viele andere hat-
te Juli es geschafft, 
sich zum Schutz ei-
ne Fassade aufzubau-

en. „Manche Depressive leiden unter einem Versiegen ih-
rer Tränenproduktion und können deshalb während ihrer 
tiefsten depressiven Phasen nicht einmal Tränen vergie-
ßen“, weiß Volker Faust, Arzt für Neurologie, Psychiatrie 
und Psychotherapie. 

Was kann eine Online-Therapie 
leisten?

„Natürlich ist MySoul kein Ersatz für eine intensi-
ve Behandlung“, sagt der Entwickler. Die App solle den 
Nutzern vor allem übergangsweise helfen, bis ein Platz für 
eine herkömmliche Therapie gefunden sei. 

„MySoul fragt ständig die Befindlichkeit des 
J u g e n d l i c h e n  a b 
und schlägt bei kon-
k r e t e n  H i n w e i s e n 
a u f  S u i z i d g e f a h r 
Alarm“, erzählt der 
Kinderpsychiater 
Schulte-Markwort. 
Er bekomme dann ei-
n e  N a c h r i c h t  a u f 
sein Handy, welche 
die Kontaktdaten der 
Eltern beinhalte, die er 
dann sofort kontaktie-
re. Datenschutzprobleme gebe es diesbezüglich nicht, da 
Dritte nicht auf den Chatverlauf zugreifen können, sagt 
der Arzt. Der Messenger sei Ende-zu-Ende verschlüsselt 
und wird von deutschen Servern ausgeliefert. Kurz: Nur 
Kommunikationspartner können die Daten entschlüsseln.

Juli kommt gut mit dem Messenger klar. Auch wenn 
es sich bei MySoul um einen starren Bot handelt, der die 
ein oder andere Macke hat – MySoul ist immer noch 
ein Computerprogramm –, würde sie die Anwendung 

weiterempfehlen. „Ich fühle mich dort gut aufgehoben“, 
erklärt die 17-Jährige. 

„Sprich doch mal mit Niemand”

Ganz fehlerfrei funktioniert die Anwendung aber bis-
her noch nicht. Fragt MySoul beispielsweise, mit wem man 
Streit habe, und das Kind mit „Niemand“ antwortet, re-
agiert MySoul mit „Sprich doch mal mit Niemand“. 

„Technische Fehler gibt es noch reichlich“, lacht die 
17-Jährige. „Aber die App wird von Update zu Update 
besser.”

Kritiker bemängeln vor allem die entstehende Distanz: 
„Aus meiner Sicht wird durch solche Programme weiter 
die Kontaktlosigkeit und die Entgrenzung im Umgang mit 
persönlichen und privatesten Informationen aktiv geför-
dert“, meint Inga Herden, systemische Therapeutin.„Beim 
Chatten entgeht einem die Gestik des Gegenübers. Das 
kann dazu führen, dass absolute Fehldiagnosen stattfin-
den“, stimmt ihre Kollegin Kristina Puhlmann, ebenfalls 
systemische Therapeutin, zu. „Die Bindung fehlt. Therapie 
braucht Beziehung“, sagt Herden.

Auch Heike Friedewald von der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe hält die Behandlung einer Depression 
per Chat für kritisch. „Solche Online-Hilfen sind, wenn 

überhaupt, nur für leich-
te Depressionsformen ge-
macht“, sagt sie. Die für die 
Chat-Therapie erforderliche 
Eigeninitiative könne ein 
Schwerstdepressiver nicht 
aufbringen, der oftmals 
schon mit kleinen Aufgaben 
des Alltags wie der eigenen 
Körperpflege überfordert ist. 
Chancen sieht sie hingegen, 
wenn der Patient zusätzlich 
durch einen Hausarzt be-

treut wird, und beruft sich dabei auf eine Metastudie der 
World Psychiatry, einer medizinischen Zeitschrift, die 
sich mit der Forschung auf dem Gebiet der Psychologie 
befasst. Die Studie bewertet und vergleicht die Effizienz 
beider Behandlungstherapien. Sie kommt zu folgendem 
Ergebnis: „Beide Behandlungsarten (von einem Arzt be-
gleitete Internettherapie und herkömmliche Therapie) 
sind gleichermaßen wirkungsvoll, wenn es um depressive 
Symptomatik [...] geht.“

„Beim Chatten entgeht einem 
die Gestik des Gegenübers. Das 
kann absolute Fehldiagnosen 

nach sich ziehen.”

Friedewald befürchtet jedoch, dass die Möglichkeit 
der Internetbehandlung dafür sorgen könnte, dass die 
Patienten ihre Krankheit nicht ernst genug nehmen. „Es 
handelt sich um eine Krankheit, die auch tödlich enden 
kann“, warnt sie.

Auch Juli benutzt die App nur ergänzend zu ihren ei-
gentlichen Therapiesitzungen. „Ärztliche Therapie ist auf 
jeden Fall zusätzlich notwendig“, meint sie.//

Anzeige
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UNSERE TOTEN SIND IMMER DABEI .
Professor Michael Schulte-Markwort möchte mit dem 
Messenger MySoul mehr Kindern helfen.
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Ergänzender Deutsch-Unterricht & Deutsch- und Englisch-Nachhilfe 

Liebe Hamburger-Eltern, 

als erfahrene Nachhilfe-Lehrerin weiß ich, dass der Schulalltag 
für einige Hamburger Kinder nicht ganz einfach ist. Das 
Lerntempo wird immer schneller, ständig werden Tests und 
Klausuren geschrieben. Das nächste Zeugnis wird mit Sorge 
erwartet, während die Klassen immer größer werden und 
Unterricht häufig ausfällt. 

In diesem schnelllebigen Alltag gibt es leider Schüler, die den 
Anschluss und damit die Motivation verlieren.  

Doch gemeinsam können wir Abhilfe schaffen! 

Als studierte Germanistin gebe ich ergänzenden Deutsch-
Unterricht sowie Nachhilfe in den Hauptfächern Deutsch und 
Englisch. 

Kontaktieren Sie mich - und wir sprechen über Ihre Wünsche 
und Ziele. Gemeinsam finden wir sicher einen Weg, damit Ihr 
Kind wieder Spaß am Lernen hat! 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und beantworte sehr gerne alle Fragen per E-Mail 
unter agnieszka_32@gmx.de oder telefonisch unter der 0177 65 11 751.

TOP: Dominik Bloh plant 
Duschbus für Obdachlose
Der Eimsbütteler Autor Dominik Bloh hat lange 
selbst auf der Straße gelebt. Zusammen mit einem 
Kollektiv aus gemeinnützigen Organisationen 
und Privatpersonen plant er, einen mobilen 
Duschbus – den GoBanyo – einzurichten und zu 
betreiben. „Wenn man immer nur als dreckig 
wahrgenommen wird, hält man sich selber für 
Dreck”, so Bloh. Von März bis April lief die erste 
Crowdfunding-Kampagne.//

FLOP: Vandalismus gegen 
Eimsbütteler Gastronomen
Gleich zwei Gastrobetriebe waren in Eimsbüttel 
im März von Vandalismus betroffen. Zuerst traf 
es das Café Moki‘s Goodies, auf dessen Fassade 
und Fenster der Schriftzug „Kevin 6 Jahre“ ge-
sprüht wurde. Der Farbanschlag stellte den trauri-
gen Höhepunkt der Debatte um das Kinderverbot 
in dem Café dar. Später wurden dann auch die 
Scheiben des Sterne-Restaurants Jellyfisch mit 
großen Stein- und Betonbrocken eingeworfen.//

UNSER TOP UND FLOP 
FÜR EIMSBÜTTEL
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Little Planet Shop –
In meinem Kinderzimmer ein Universum
Von der Sternschnuppe bis zum kleinen Planeten – mit Little Planet 
ist das Universum klein genug, um in ein Kinderzimmer zu passen. 
Die bunten Wandhänger aus verspiegeltem Acrylglas, die Strick-
Schriftzüge aus Baumwolle und die weichen Buchstabenkissen 
bringen Licht und Farbe ins Zimmer der Kleinen. Little Planet ist ein 
kleines Familienunternehmen: Während Ina der kreative Kopf des 
Labels ist und Jan das Organisatorische übernimmt, kommen ihre 
beiden Söhne als Produkttester zum Einsatz.

Manufakturgeflüster
MADE IN  

EIMSBÜTTEL
Handarbeit aus deinem Viertel:  

eine Auswahl.

Unique Love – 
Schön schlicht & schlichtweg schön
Aus selbstgemachten Geschenken für Freunde wurde ein Ladenge-
schäft für Kindersachen in der Bellealliancestraße: Bei Unique Love 
gibt es handgemachte Unikate ohne Kitsch und Klimbim – ob von 
der Designerin und Gründerin Antje Ariks selbst entworfen oder von 
ihrer Schwiegermutter handgestrickt. Kinderschühchen aus Strick, 
lederne Mo kas sins, die das Krabbeln und Laufenlernen unterstützen, 
lässige Pumphosen und Ponchos, aber auch Schnullerbänder, Mobi-
les, Kissen oder Drucke sind bei Unique Love zu finden.

Anzeige

Komm kuscheln!
WoollyToys von Anna Allers
Mit zwölf Jahren lernte Anna Allers 
von ihrer russischen Oma das Stricken 
– denn „in Sibirien wird immer viel ge-
strickt“. Nach kleineren Strickprojekten 
fertigte sie bald ein rotes Häschen, das 
sie viele Jahre später wiederfand und 
mit ihm auch das Stricken neu entdeck-
te. Für ihre Tochter strickte sie ein ähn-
liches Tierchen, woraus schließlich die 
WoollyToys entstanden: handgestrickte 
Kuscheltiere aus Alpakawolle, die Anna 
Allers mit Bio-Schafswolle füttert. Das 
schlichte Design der Kuschelgefährten 
soll die Kreativität der Kinder anregen.

ganzheitlich
innovativ

inhabergeführt
unabhängig

individuell

persönlich
Tinnitustherapie
Hörfitness

Hörtherapeut

Gehörschutz

Hörgeräte

neueste Technologie

künstliche Intelligenz

HÖRstation|Osterfeldstr.83|040 50723140|info@hoerstation.de|www.hoerstation.de

NEU

In-Ear-Monitoring

     Wohnen, Leben, Arbeiten  
 Wer Eimsbüttel liebt,  
       macht Eimsbüttel besser. 
              am 26. Mai FDP wählen  
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VON VANESSA LEITSCHUH

Oh!Filotta – 
Kinderräume für Kinderträume
Der Kleiderschrank ist zierlicher als gewohnt, 
Kinderhände reichen an die Kleiderstange. 
Außen pudrige Farben, innen Holz und 
Naturgeruch und beim gedämpften 
Schließen die Gewissheit, dass alle Finger si-
cher sind. Es sind die schönen Einzelstücke, 
die man mit viel Glück auf dem Flohmarkt 
entdeckt, die das junge Elternpaar Sharon 
und Mateusz dazu inspiriert haben, ein zeitlo-
ses Kinderzimmerkonzept mit modernen 
Ansprüchen zu erschaffen. Dem 
Kleiderschrank folgten Babybett, Maltisch 
und viele weitere Möbel, die es nun bei 
Oh!Filotta gibt.
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PRINT
WERBEFORMATE   

1/1 Seite 1/2 Seite quer

1/8 Seite

Format 210 x 280 mm
Satzspiegel 178 x 240,5 mm
1 Spalte 45 mm
2 Spalten 93 mm
Vollformat Anzeigen + 3 mm Beschnitt
PSO coated V3

(Vollformat)

schematische Darstellung

1/4 Seite

1/2 Seite hoch
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Alle Preise zzgl. MwSt. (15 % AE möglich) 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://shop.eimsbuetteler-nachrichten.de/agb

Werbeträger Dimension (mm) Preis

U4 (Umschlag Rückseite)1 210 x 2803 2.300 €

U2 (Umschlag Innenseite vorne) 210 x 2803 1.800 €

U3 (Umschlag Innenseite hinten) 210 x 2803  1.700 €

Doppelseite 420 x 2803 2.300 €

Doppelseite (Centerfold) 420 x 2803 3.300 €

1/1-Seite 210 x 2803 1.300 €

1/2-Seite 93 x 253     hochkant   /   189 x 125  quer    650 €

1/4-Seite 93 x 125      hochkant       450 €

1/8-Seite 93 x 61        quer           350 €

Umschlag/Banderole2 420 x 1001            3.500 €

Map 60 x 90 250 €

Beilage ein-/zweiseitig Flyer/Gutschein       max. 210 x 280 1.300 €

Beilage mehrseitig Heft/Broschüre        max. 210 x 280 2.200 €
1   Die unteren 100 mm werden von einem Umschlag/Banderole verdeckt. Bitte berücksichtigen Sie das bei der Anzeigengestaltung.  
2  Der Umschlag hat eine Stärke von 170g und ist beidseitig bedruckbar.  
3   Vollformat (+ 3 mm Beschnitt)

Format 210 x 280 mm
Satzspiegel 178 x 240,5 mm
1 Spalte 45 mm
2 Spalten 93 mm
Vollformat Anzeigen + 3 mm Beschnitt
PSO coated V3

PRINT 
SPEZIFIKATIONEN & PREISE
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EMU Eimsbüttel Media UG (haftungsbeschränkt)
Herlingsburg 16
22529 Hamburg

Alle dargestellten Informationen sind Eigentum der EMU Eimsbüttel Media UG (haftungsbeschränkt).
Eine Veröffentlichung oder Nutzung, auch nur auszugsweise, ist nur nach Rücksprache mit der EMU Eimsbüttel Media UG (haftungsbeschränkt)  gestattet.

Jan Hildebrandt 
Geschäftsführer

Telefon:  +49 40 46 87 37 40 

E-Mail:  
vertrieb@eimsbuetteler-nachrichten.de

IHRE ANSPRECHPARTNER

Paula Christiansen 
Marketing & Sales

Telefon:  +49 40 46 87 37 42 

E-Mail:  
paula.christiansen@eimsbuetteler-nachrichten.de


