
NORDERSTEDT (cbl). Im-
mobilien in und um Norder-
stedt sind beliebt und stark ge-
fragt – ob zur Miete oder als
Eigentum. Seit 38 Jahren ist isn
– immobilien service norder-
stedt der kompetente Partner
für Wohn- und Gewerbeim-
mobilien. „Wir übernehmen
die Verwaltung, die Vermie-
tung als auch die Bewertung
und denVerkauf der Objekte“,
erklärt Heiko Bartsch, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter von isn.

Rund 1 100 Wohnungen in
Norderstedt, Henstedt-Ulz-
burg und Hamburg-Nord wer-
denvomisn-Teambetreut–da-
zu zählen Ein-Zimmer-Appar-
tements und Wohngemein-

schaften ebenso wie Mehrfa-
milien-Wohnanlagen und Lu-
xusvillen als auch die Stern-
häuser Service Appartements
im Grasweg. Für die Moorbek-
Passage hat das renommierte
Unternehmen neben Vermie-
tung undVerwaltung auch das
gesamte Center-Management
übernommen. Viele weitere
Gewerbeobjekte werden in
der Haustechnik betreut.

„Bei uns steht die persönli-
che und individuelle Betreu-
ung im Vordergrund“, betont
Heiko Bartsch. „Wir pflegen
einen engen Kontakt zum Kun-
den und setzen uns dadurch
von mancher Großverwaltung
ab. Hinzu kommt ein harmo-
nisches Miteinander im Team

mit äußerst geringer Fluktuati-
on. Das wird von unseren Kun-
den honoriert, die nicht stän-
dig mit neuen Sachbearbeitern
konfrontiert werden möch-
ten.“

Einmalig in Norderstedt sei
der technische isn-Notdienst,
an siebenTagen die Woche 24
Stunden erreichbar. „Ich habe
schon von Costa Rica aus
Handwerker losgeschickt“,
sagtderChefundergänzt: „Im-
mobilien-Eigentümer erhalten
bei uns das Rundum-Sorglos-
Paket.“

Kontakt: isn-immobilien
service norderstedt, Rathaus-
allee 33, Norderstedt, Tel.
0 40/5 35 35 50, www.isn-
online.net.

Das isn-Team um Heiko Bartsch bietet Service und Kompetenz rund um Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien. Foto: cbl

NORDERSTEDT (pmi). Der
dänische Hörgerätehersteller
Oticon stellt jetzt mit Oticon
Opn ein Hörgerät vor, dass
schwerhörigen Menschen die
ganze Klangwelt wieder öff-
net. Er nennt dies: Natürlich al-
les Hören.

Bisher war es so, dass Hör-
geräte den Gesprächspartner,
der sich in Blickrichtung des
Trägers befindet, hervorgeho-
ben haben und die restlichen
Klänge absenkten. Nutzer
konnten so ihr Gegenüber
leichter verstehen, fühlten sich
aber von der Umgebung abge-
schnitten. Jetzt gibt es ein Hör-
gerät, mit dem schwerhörige
Menschen auch in Situationen
mit mehreren Personen in lau-
ter Umgebung deutlich leich-
ter hören und verstehen.

„Mit Oticon Opn machen
wir einen gewaltigen Sprung
nach vorne, was Hörgeräte
überhaupt angeht,“ sagtTobias
Franz. „Lassen Sie sich nicht
von dem kleinen Gehäuse täu-
schen. „Oticon Opn“ ist ein
kraftvolles Hochleistungspro-
dukt. Sein von Oticon neu ent-
wickelter Chip Velox™ ist 50
mal schneller als sein Vorgän-
ger. Velox scannt die Umge-
bung 500-mal in der Sekunde,
gewichtet Sprache und andere
Klänge, bewahrt Sprache aus

allen Richtungen und senkt
störenden Hintergrundlärm so
schnell und präzise ab wie nie
zuvor.“

Darüber ist das Gerät kabel-
los (ohne Streamer) mit exter-
nen Geräten wie einem Smart-
phone oder dem Fernseher zu
verbinden. Mit der Gratis-App
Oticon ON lassen sich nicht
nurLautstärkeundProgramme
leicht über viele Smartphones
steuern, sondern sie hat auch
das Feature „Finde mein Hör-
gerät“. Außerdem kann man
über die App die Bedienungs-
anleitung aufrufen.

„Oticon Opn ist zukunftsfä-

hig,“ soTobias Franz. „Denn es
ist das weltweit erste Hörgerät,
das über IFTTT mit dem Inter-
net verbunden werden kann.
Damit erhält der Träger zum
Beispiel ein Signal direkt in die
Hörgeräte, wenn es an der Tür
läutet.“ Über den Internet-
dienst IfThisThenThat (= falls
dieses dann jenes,
www.ifttt.com) verknüpft sich
Oticon Opn mit vielen Gerä-
ten oder Dienstleistungen des
Alltagslebens.

Kontakt: HörSysteme Franz,
Rathausallee 3B, 22846 Nor-
derstedt oder www.oticon.de .

Eigentum sorglos vermieten und verwalten Besser hören: Weltneuheit „Oticon OPN“
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„Wann wird`s mal wieder richtig
Sommer“, so sang Rudi Carrell
schon vor genau 40 Jahren. Und
dieser Satz hat sich in diesem Jahr
mal wieder bewahrheitet. Aber
nein, vor kurzem hatten wir doch
den Sommer, eine g a n z eWoche
lang. Es war schon so heiß, dass
wieder alle Abkühlung wollten,
die Klimaanlagen unter der Last
stöhnten und die Eisverkäufer
richtig viel leckeres Eis verkaufen
konnten. Ja, das war schön. Doch
dann kam der Regen wieder, ver-
mischt mit ein paar Sonnenstrah-

len und
die Schu-
le begann
w i e d e r
und wir
konnten
feststel-

len, dass der Sommer auf eine
Woche reduziert worden ist.
Aber, wenn der Sommer nicht
zu uns kommt, müssen wir eben
zum Sommer kommen.
Und dabei wollen, möchten und
können wir Ihnen helfen, denn
Urlaub ist unsere Passion.
Wenn Sie nicht auf die Schulfe-
rien angewiesen sind, dann wer-
den wir bestimmt in den nächs-
ten Tagen einen tollen Urlaub
für Sie finden. Aber auch für die
Herbst- und Weihnachtsferien
bestehen noch gute Chancen zu
verreisen. Wie wäre es denn ein-
mal mit einer Fernreise? Es müs-
sen doch nicht immer die Türkei,
dass Mittelmeer oder die Kanaren
sein. Warum nicht einmal der In-
dische Ozean oder die Karibik?
Auch hierfür haben wir für Sie

die richtigen Reiseveranstalter,
denn neben unserem Leitver-
anstalter, der TUI, vertreten wir
auch alle anderen, namhaften, se-
riösen Reiseveranstalter, wie z.B.
DER, Meiers Weltreisen, Thomas
Cook, Neckermann, Studiosus,
Alltours, Jahn Reisen, I T S uvam.
Oder Sie gehen nicht an`s Was-
ser, sonder auf`s Wasser. Eine
Hochseekreuzfahrt auf einem
der modernen Kreuzfahrtschiffe
von AIDA, TUI Cruises, Hapag
Lloyd, Carribean Cruises, Costa,
Cunard, NCL oder Phoenix. Das
wäre doch auch etwas. Auch hier
können Sie wählen von nah bis
fern. Von der Ostsee bis zur Süd-
see. Alles ist möglich. Wer es lie-
ber etwas ruhiger und beschauli-
cher auf dem Wasser liebt, der ist
herzlich zu einer Flußkreuzfahrt

bei einem der
vielen Anbie-
ter wie DER-
TOUR, Nicko,
Phonix ua.
e i n g e l ad en ,
Deutschlands,
Europas oder
Asiens Flüsse
zu erkunden.
Wir bieten die
Auswahl und
die Beratung
und freuen
uns auf ihren
Besuch.

Traumhaft Entspannen im
Indischen Ozean

Malediven
Atmosphere Kanifushi Maldives*****
Flug ab/bis Deutschland, Transfer mit dem Wasser-
flugzeug, 7 Nächte im DZ, All Inclusive
pro Person ab2.870 €

Ihren Traumurlaub finden Sie bei uns im:

Reisebüro Sonnenschein
Musterstraße 12 . 34567 Musterort
Tel. 0123 45678-90 . Fax 0123 45678-10
info@reisebuero-sonnenschein.de
www.tui-travelstar.de
www.facebook.com/tuitravelstar

Impressum: DER Touristik Frankfurt GmbH & Co. KG,
Emil-von-Behring-Str. 6, 60424 Frankfurt
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Reise-Agentur Herrmann Touristic GmbH
Rathausallee 19 · 22846 Norderstedt
Telefon 040 52193063 · Telefax 040 52193065
travelstar@herrmanntouristic.de
www.herrmanntouristic.de
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auf dem Platz vor der Post

Rathausallee 33 · 22846 Norderstedt
Tel. 040 - 521 77 32 · www.tz-norderstedt.de

Schauen Sie auch unter www.tz-norderstedt.de

• Riesenmikado
• Stelzenlauf und andere

Geschicklichkeitsspiele
• Schminken
• Knetbälle selber basteln
• Blumen basteln
• Barfußpark
• Seehunde falten
• u.v.m.

Ohne Schmerzen gehen
oder laufen können!

· Laufband „Alter G“
der Firma proxomed

· fast belastungsfrei wieder laufen

· therapeutisch bei Arterosklerose
und Osteoporose

· erste Einrichtung Deutschlands

· NASA-Technologie
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