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Taxi-Zentrale 3811 zeigt
sich fit und „gesund“

Fußpflege und Fußreflex in Bothfeld

Mrs.Sporty präsentiert PIXFORMANCE

Der SENSES Salon & Hair
Spa garantiert Qualität

Modejournal hat tüchtig
den Rotstift angesetzt

Sich fallen lassen
und entspannen

Mit Duflex Sensi Clogs
wie auf Wolken gehen

Neue Gesichter
– noch mehr Service

Ein langer Sommer
lädt zum Radfahren ein

Wer in Hannover ein Taxi ruft,
der kann gewiss sein, am an-

deren Ende der Telefonleitung eine
freundliche Mitarbeiterin oder ei-
nen freundlichen Mitarbeiter zu ha-
ben. In der Zentrale an der Isernha-
gener Straße arbeiten rund 40 Mitar-
beiter im Schichtdienst, 24 Stunden
rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr –
also auch an den Tagen, an denen der
Rest der Bevölkerung frei hat oder
die diversen Feiertage genießt. „Wir
sind nicht nur dafür da, unsere Gäste
sicher nach Hause, zum Beispiel nach
einer Feier, zu bringen, sondern auch
Patienten zuverlässig zu ihren Be-

handlungen“, sagt Geschäftsführer
Wolfgang Pettau. Grundsätzlich wür-
den alle Personenbeförderungsfahr-
ten zuverlässig und pünktlich ausge-
führt. Und er ergänzt: „Um dies mög-
lichst störungsfrei zu gewährleisten,
nutzen wir Infrastruktur der Telekom
und andere Telekommunikationsan-
bieter. Um die Taxis zeitnah zu den
Bestellern zu dirigieren, sind die Ta-
xis mit GPS-Empfängern ausgestat-
tet, damit die Zentrale weiß, wo sich
die Fahrzeuge befinden.“

Die sympathischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die in der Zen-
trale arbeiten, sind ein tolles Team,

das gemeinsam dafür sorgt, dass alle
Aufträge pünktlich und zuverlässig
ausgeführt werden. So zeigt sich das
Unternehmen Hallo Taxi 3811 GmbH
fit und gesund für die Zukunft aufge-
stellt.

Die Fußpflege dient der Gesund-
erhaltung der Füße und auch

der Vorbeugung vor Fußerkrankun-
gen. Sie umfasst die Nagelpflege
sowie die Behandlung von übermäßi-
ger Hornhaut, Schwielen und Hühner-
augen. Zum Abschluss gibt es noch
eine wohltuende Fuß- und Beinmas-
sage.

Oder Sie schließen eine Fußreflex-
zonentherapie an. Diese seit über 50
Jahren bewährte ganzheitliche Heil-

methode stärkt die
Selbstheilungskräf-
te und fördert die
Entgiftung, Selbst-
regulierung und
Ordnung auf allen
Ebenen.

Die Reflexzonen
am Fuß sind „Mini-
Abbildungen“ aller
Bereiche des Kör-
pers. Durch ihre in-

dividuelle Behandlung können viele
Gesundheitsstörungen ausgeglichen
werden.

Auch für die allgemeine Gesund-
erhaltung und tief greifende Ent-
spannung von Körper, Geist und See-
le ist die Fußreflexzonentherapie ide-
al. Mehr über die Methode sowie die
Ausbildung und Arbeitsweise von
Brigitte Michaelis erfahren Sie auf der
Homepage www.fussreflex-hanno
ver.de.

Mit PIXFORMANCE präsen-
tiert die Frauensportclub-Kette

Mrs.Sporty ab sofort ein völlig neu-
es Fitnessgerät für intelligentes Trai-
ning. Die PIXFORMANCE-Station
zeigt jeder Trainierenden ihr persön-
liches Fitnessprogramm an und sorgt
für die korrekte Durchführung der
Übungen und verschafft so ein ganz
neues Fitnesserlebnis.

Die webbasierte PIXFORMAN-
CE-Plattform gewährleistet, dass die
Nutzerinnen jederzeit und von jedem
Standort per Internet auf ihre maß-
geschneiderten Trainingsprogram-

me zugreifen und diese auch mit ih-
rem sozialen Netzwerk teilen kön-
nen. „Mithilfe modernster Tech-
nik bieten wir unseren Mitgliedern
durch PIXFORMANCE genau das Fit-
nesstraining an, das ihren individu-
ellen Bedürfnissen entspricht“, er-
klärt Valentina Schick, Managerin des
Mrs.Sporty Clubs Hannover-List.

Weitere Informationen gibt es
bei Mrs.Sporty Hannover-List an der
Voßstraße 22, unter Telefon (05 11)
4 75 7464 und im Internet auf der
Homepage unter www.mrssporty.
de/club193.

SENSES Salon & Hair Spa – so heißt
der moderne Friseursalon, in dem

Ramona Schlüter ihre Kunden mit
wohltuender Pflege, Schnitt und Sty-
ling verwöhnt. Mitten im Pelikanvier-
tel gelegen, bietet der Salon alles, da-
mit sich die Kunden wohlfühlen und
mit allen Sinnen genießen können.
„Bei uns vereinen sich handwerkliche
Tradition und wegweisende Techno-
logien“, sagt Ramona Schlüter, die
ebenso wie Mitarbeiterin Concetta
Manoli Lorenzo als Schnitt-, Styling-,

Koloration- und Strähnenspezialistin
amWerk ist. Ob Locken oder Glätten,
Hochsteck- oder Hochzeitsfrisuren –
im SENSES Salon & Hair Spa darf die
Kundschaft auch in Themen rund um
die aktuelle Haarmode eine profes-
sionelle Beratung erwarten.

Mit dem „SENSES Pflegeritual“
gönnt Ramona Schlüter demHaar vor
dem Schnitt gern eine Auszeit und
Gelegenheit zur Regeneration, wäh-
rend sich die Kunden bei einer ent-
spannenden Kopfmassage im Massa-

gewaschstuhl zurücklehnen. Genie-
ßen Sie den Friseurbesuch mit allen
Sinnen – das SENSES-Team freut sich
auf Ihren Besuch.

ImModejournal am Lister Platz zeigt
sich der Sommer als Hosenpara-

de in den schönsten Farben. Ob Ca-
prihosen, 7/8-Hosen oder ganz luf-
tige Leinenhosen – Inhaberin Marion
Trappe hat die sommerlichsten Mo-
delle von namhaften Herstellern wie
Brax, Zerres, TONI, Vanilia und An-
gels schon jetzt um 40 Prozent re-
duziert. Ob Jeansblau zum Marinestil,
mit fantasievollen Blumenmustern für
die ganz Mutigen oder in Farben so
bunt wie der Regenbogen: Im Mode-
journal am Lister Platz gibt es für je-
den Geschmack das passende Bein-

kleid. „Außerdem führen wir viele Ho-
sen in besonders figurfreundlichen
Passformen, in Kurzgrößen oder mit
langem Bein, für kurvige Damen oder
ganz schlanke“, sagt Marion Trappe.
Passend dazu präsentiert das Mode-
journal am Lister Platz hübsche Som-
merblusen, Shirts und leichte Strick-
oberteile.

„Ein Bummel durch das Mode-
journal lohnt sich immer, weil wir mit
BORN, Seeler Woman und Gerry We-
ber schicke Designerkollektionen ins
Programm genommen haben, die al-
lesamt durch raffinierte Details be-

eindrucken“, sagt Marion Trappe, die
ebenso wie ihre freundlichen Mitar-
beiterinnen viel Wert auf eine ehr-
liche Beratung und einen kunden-
freundlichen Service legt.

Ein Tag in der Salzkammer wirkt
wie ein Tag am Meer“, sagt Da-

niel Tosch. Gemeinsam mit Burkhard
Niggemeier hat er 2010 an der Podbi
132 das Salikum eröffnet. Die Besu-
cher nehmen in der Salzkammer auf
bequemen Liegestühlen Platz. Licht-
spiele und Entspannungsmusik sor-
gen für eine Atmosphäre, die den
Alltag vergessen lässt, während der
befreiende Solenebel aus 250 Mil-
lionen Jahre alten Salzbrocken den

KörpermitwertvollenMineralien und
Spurenelementen versorgt. Die So-
levernebelung erleichtert die schnel-
le Aufnahme der salzigen Luft, die
Atemwegen, Haut und Seele guttut.
Damit sich im Salikum auch Kinder
wohlfühlen, gibt es eine Spielecke
mit Salzkasten.

Weil Wellness und Genuss ganz
dicht beieinanderliegen, können sich
die Salzkammerbesucher vor oder
nach der Sitzung im eigenen Café

mit selbst gebackenem Kuchen,
hausgemachtem Eis und Kaffeespe-
zialitäten oder einem reichhaltigen
Frühstück verwöhnen lassen.

Mit dem Duflex Sensi Clog bietet
das Sanitätshaus am Lister Platz

einen Schuh mit Wohlfühlgarantie.
Ob im Beruf, in der Freizeit, in der
Therapie oder im Training – der neue
Duflex Sensi Clog steht für Vielsei-
tigkeit und Mobilität in allen
Lebenslagen. „Der Schuh
ist beson-
ders weich
und gibt
dem Träger
das Gefüh-
le als würde er
auf Wolken gehen“,
sagt Birgid Rachimow vom Sanitäts-
haus am Lister Platz.

Duflex-Sensi-Schuhe werden aus
ausschließlich schadstofffreien Ma-
terialien gefertigt, sind sehr pflege-

leicht, zeichnen sich aber gleichzei-
tig durch Formstabilität und einen
hohen Grad an Strapazierfähigkeit
aus. Hautfreundliches Material garan-

tiert zudem einen hohen Trage-
komfort. Außerdem stellt der
Duflex Sensi Clog ein ech-

tes Bewegungswun-
der dar, da er
zu einer ver-
besserten
sensomoto-
rischen Wahr-
nehmung bei-

trägt. „Dadurch las-
sen sich die Koordinations- sowie die
Reaktionsfähigkeit trainieren und so-
gar steigern“, sagt Birgid Rachimow,
die verschiedene Modelle in insge-
samt sechs Farben anbietet.

Nachdem Dr. Stephanie Oehr be-
reits im November vergange-

nen Jahres ihre Tätigkeit als Kinder-
zahnärztin in der Praxis Dr. Eisen-
hauer an der Lister Meile aufgenom-
men hat, konnten die Mitarbeiter mit
Dr. Frank Michels zu Beginn des neu-
en Jahres einen weiteren Kollegen im
Praxisteam begrüßen. Nach dem Stu-
dium praktizierte der gelernte Zahn-
techniker 20 Jahre lang in Ostwestfa-
len und Berlin und wird nun mit sei-
nem speziellen Fachwissen die Kom-
petenzen der Praxis vertiefen und er-
weitern. Den Bereich Parodontolo-
gie sieht Dr. Michels als ganzheitli-
ches Therapiefeld. Implantologisch
ist er seit 15 Jahren tätig und hat die
unterschiedlichen Möglichkeiten die-
ser verlässlich funktionierenden The-
rapieoption zu schätzen gelernt.

Die Zahnarztpraxis am Weiße-
kreuzplatz hat damit ihren Service
nochmals erweitert und den An-
spruch, kleine und große Patienten
nach neuesten, wissenschaftlich ge-
sicherten Erkenntnissen der moder-
nen Zahnmedizin zu behandeln, per-
fektioniert.

Die praktischen, langlebigen und
wasserdichten Fahrradtaschen

von Ortlieb sind sowohl für Urlaubs-
reisen als auch für das gemütliche
Picknick in der Leinemasch wie ge-
macht. Als Paar tragen Sie bis zu 40
Kilogramm sicher auf dem Gepäck-

träger. Neu im Programm des Fahr-
radkontors sind die High-Visibility-
Taschen. Durch reflektierendes Garn
wird die ganze Tasche zum Reflek-
tor und erhöht so die Sichtbarkeit
und Sicherheit im Straßenverkehr. Sie
eignet sich daher ganz hervorragend
für abendliche Touren durch unsere
Stadt.

Schick und praktisch zugleich sind
die neuen Freizeitschuhe von Pro-
tective – sie sind bequem, sehen toll
aus und haben eine spezielle Sohle
zum Radfahren und Wandern. Eben-
falls von Protective kommen die ele-
ganten Nadelstreifen-Shorts, die
auch im Büro eine gute Figur ma-
chen. Abends schnell die gepolsterte
Innenhose drunterziehen und ab zur
Feierabendtour.

Die charmanten Mitarbeiterinnen
der Zentrale Hallo Taxi 3811 GmbH
freuen sich über jeden Anruf und
über jeden Auftrag.

Brigitte
Michaelis

Durch die unmittelbare Korrektur
von Vorgehensweise, Haltung und
Bewegungsablauf wird das Training
an der PIXFORMANCE-Plattform ef-
fizienter.

Sind sonnabends immer zu zweit für
die Kunden da: Salonchefin Ramona
Schlüter und Mitarbeiterin Concetta
Manoli Lorenzo.

Im Modejournal am Lister Platz hat
Marion Trappe die ersten Sommer-
hosen kräftig im Preis reduziert.

Das Salikum bietet Wellness für
Geist und Körper.

Die Zahnarztpraxis Dr. Eisenhauer
bietet Patienten ein breites Behand-
lungsspektrum.

Mit Packtaschen sind Radler siche-
rer unterwegs – und haben den Pick-
nickkorb gleichmit an Bord.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bödekerstraße 71
30161 Hannover
Tel.: 0511 2618073
Fax: 0511 2618074

Wie auf Wolken gehen - Duflex sensi

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do. 9-18 Uhr
Di. und Fr. 9-13 Uhr & 15-18 Uhr

10% Rabatt
auf

Duflex
Schuh

e

3. 7. –
11. 7. 2

014
Gutschein

Bei Vorlage dieses
Gutscheins, erhalten Sie

50% Rabatt
auf den Eintritt in
unsere Salzkammer.

Machen Sie jetzt gleich
einen Termin:

05 11/39 49 12 90
www.salikum.de

Podbielskistraße 132
30177 Hannover

E-Mail: info@salikum.de

Gesundheit im Mittelpunkt

Wir bieten unseren
Kunden einen Ort an
dem sie sich umfassend

entspannen und
wohlfühlen können.

In unserer Salzkammer
atmen Sie gesunde,
salzige Luft und

entspannen bei Licht-
spielen in Liegestühlen.

In unserem Cafè
genießen Sie frische
Salate, leckere Suppen
und selbstgebackene

Kuchen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 08.00 bis 20.00 Uhr
Samstag bis Sonntag: 09.00 bis 18.00 Uhr

www.dr-eisenhauer-partner.de
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Modejournal

Am Lister Platz
Mo. bis Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr · Sa. 10 bis 16 Uhr

Jetzt neu bei Mrs.Sporty:
Funktionelles Training mit

Intelligent
Ihr Training passt sich dank modernster Fitnesstechnik laufend
Ihrem Leistungsstand an, sodass Sie immer mit optimaler
Wirkung trainieren.

Einfach
Jede Übung wird in Echtzeit visuell begleitet. So erzielen Sie
ganz von selbst perfekte Bewegungsabläufe im idealen Tempo.

Jetzt direkt

im Club testen!

Mrs.Sporty Hannover-List
Voßstraße 22
30161 Hannover
Tel.: 0511 / 4757464
www.mrssporty.de/club193

Mrs.Sporty Hannover-Döhren
Landwehrstraße 89
30519 Hannover
Tel.: 0511 / 84887030
www.mrssporty.de/club297

Fußreflexzonentherapie
n. Hanne Marqardt

Medizinische Fußpflege
am gesunden Fuß

Ihre Füße rundum
in guten Händen!

www.fussreflex-hannover.de

Brigitte Michaelis
Fachfußpflegerin, Heilpraktikerin
Sutelstraße 26 (im balance institute)

30659 Hannover
Telefon (05 11) 85 00 37 51

Die hier vorgestellten
Unternehmen freuen sich

auf Ihren Besuch!

Urlaub
mit Zeitung ist viel
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