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VORDERER WESTEN & WEHLHEIDEN

Für Kunden, die das Besondere suchen
Maßgeschneiderte Mode von magsky im Vorderen Westen

D as Quartier Vorderer
Westen blüht momen-
tan auf, deswegen füh-

le ich mich hier so wohl, weil
dieses Lebensgefühl so gut zu
mir und meiner Mode passt“,
sagt Sandra Hochhaus.

Die ausgebildete Damen-
schneiderin, Modedesignerin
und Schnitttechnikerin geht
in der Friedrich Ebert Straße
87 einem alten Handwerk mit
modernen Ansprüchen nach.

Die Reise zum optimalen
Kleidungsstück

„Ich möchte, dass das Klei-
dungsstück und der Kunde
oder die Kundin eins werden –
der glückliche Kunde, das ist
mein Ziel. Ich möchte Lieb-
lingsstücke für Jahre schaf-
fen“, sagt sie. Bei diesem Fin-
dungsprozess ist jeder Kunde
anders und darauf lässt sich
die Designerin gern ein. Jedes
Modell passt sie individuell
an. Dabei sind Stil des Kunden
und der Anlass wichtig. Je
nachdem, ob das Modell für

den täglichen Bedarf oder für
einen besonderen Anlass wie
eine Hochzeit oder ein großes
Fest gedacht ist.

Gefertigt und kreiert wer-
den die Modelle im Atelier in
der Friedrich-Ebert-Straße.
Sandra Hochhaus arbeitet mit

europäischen Ma-
terialien. „Vor al-
lem aus der
Schweiz, Schott-
land, Frankreich
und Italien bezie-
he ich mein Mate-
rial“, sagt sie.

Weihnachts-
geschenke

Frisch einge-
troffen sind übri-
gens Accessoires
wie Cashmere-
Schals und beson-
dere Printschals
aus Modal und
Seide, die sich
auch wunderbar
als Weihnachtsge-
schenke eignen.

(pjt)

Öffnungszeiten: Montags bis
freitags von 10 bis 13 und 15
bis 18 Uhr und samstags von 10
bis 14 Uhr

Sandra Hochhaus zeigt einige ihrer Modelle: Alle sind als Modellvorschlag zu
verstehen. Foto: Täubert

Ein völlig neues Ambiente
Erweitertes Sortiment im Bereich Naturheilkunde

D ie Mohren-Apotheke
am Bebelplatz erstrahlt
zum Herbst in völlig

neuem Licht. Der Verkaufs-
raum wurde im August kom-
plett modernisiert und umge-
staltet und ist nun viel freund-
licher und großzügiger gestal-
tet. „Besonders schätzen die
Kunden jetzt, dass wir eine
Diskretionszone an jedem Be-
dientresen haben“, erklärt
Apothekerin Christina Hart-
mann, die die Apotheke im
Jahr 2013 übernommen hat.

Bionorica-Phytothek
„Unser Standort war schon

immer ideal für das, was mir
besonders am Herzen liegt:
Die Menschen hier im Quar-
tier interessieren sich stark
für pflanzliche Medikamente
und Naturmedizin“, sagt Inha-
berin Christina Hartmann. Ab
sofort erwartet die Kunden
hier ein noch größeres Sorti-
ment in Form einer Phyto-
thek. „Zusätzlich dazu ma-
chen alle meine Mitarbeiterin-
nen spezielle Weiterbildun-
gen in diesem Bereich, um die
Kunden noch gezielter bera-
ten zu können“ so die Apothe-
kerin. Das „Magazin für
pflanzliche Medizin“ berich-
tet über Naturprodukte, ge-
sunde Lebensweise und Ge-

sundheitsthemen und ist in
der Apotheke erhältlich.

Besondere Angebote zur
Eröffnungswoche

Noch bis Ende dieser Wo-
che gibt es ein Gewinnspiel, in
dem es um Fragen zu Arznei-
pflanzen geht. Und anlässlich

der Aktion „Das Quartier
leuchtet“ können durchgefro-
rene Besucher leckere Heißge-
tränke von Cevitt und Topfitz
probieren. (pjt)
Öffnungszeiten: Montags bis
freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr
und samstags von 8.30 bis 13
Uhr

Freundliches Team:Nuray Kilic,Manuela Klopf und ChristinaHart-
mann beraten die Kunden kompetent und individuell in derMoh-
ren-Apotheke am Bebelplatz. Foto: Täubert

Tombola für den guten Zweck
Langsam aber sicher zieht weihnachtliche Stimmung im
skandinavischen Design bei Stey Interior ein. „Klar und
schlicht. Schön und besonders.“ So könnte man das Design
der meist dänischen Hersteller kurz beschreiben. Am 6.No-
vember „leuchtet das Quartier“. Stey Interior ist mittendrin
und bietet eine Tombola mit tollen Preisen aus dem Sorti-
ment an. Der Erlös aus dem Losverkauf geht an den Verein
für krebskranke Kinder, Kassel e.V. Entspannt bummeln und
bereits das ein oder andere Geschenk finden, die Wohnung
mal wieder „aufhübschen“ und sich etwas gönnen…wir
freuen uns auf Sie! (nh)

www.stey-shop.de

stey interior

Friedrich-Ebert-Str. 70
34119 Kassel

Neu im Sortiment:HAY

stey interior

Friedrich-Ebert-Str. 70
34119 Kassel
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bestattungen.

Ihr freundlicher Bestatter in Kassel + Vellmar.

www.speck-bestattungen.de
E-Mail: info@speck-bestattungen.de
Kassel · Wilhelmshöher Allee 167 · 3 50 50
Vellmar · Hauffstraße 9a · 82 80 88

Speck-
Bestattungen

Fragen? Rufen Sie uns an, dennFragen? Rufen Sie uns an, denn
Service ist bei uns groß geschrieben!Service ist bei uns groß geschrieben!

Fragen? Rufen Sie uns an, denn
Service ist bei uns groß geschrieben!

Wir sorgen für den
würdevollen Rahmen.

In Ihrem Sinne.
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* natürlich * vielfältig * lecker *

Mo-Fr 10-14Uhr 15-19Uhr
Sa 10-14Uhr
Tel. 056 1/77 33 25
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Friedrich-Ebert-Str. 127

Designermode
aus zweiter Hand
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Feinste Handarbeit in Gold · Silber · Platin
Goldschmiede Hartung

Friedrich-Ebert-Straße 74 · 34119 Kassel
Telefon 0561- 4000510 · www.goldschmiede-hartung.de

Friedrich-Ebert-Straße 147 · 34119 Kassel · Tel. 05 61 / 1 48 80
E-Mail: serivce@apotheke-bebelplatz.de · www.apotheke-bebelplatz.de

Kosmetik

Kostenloser Ausschank am 6.11.2015 von Cevitt-Heißgetränken*
*Gültigkeit am Freitag, den 6.11.2015

2+1 GRATIS – 3 kaufen, 2 bezahlen


