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NEU IN DER STADT

SCHUHE & TEDER FABIAN...
... versohlt sie alle. So lautet der Slogan

von Fabian Rommels neu eröffnetem La-

dengeschäft in Linden Mitte. Der gelernte

Schneider hat sich nicht nur auf Schuhre-

paraturen aller Art spezialisiert, er stellt
in seiner Werkstatt auch Lederwaren her,

daruater Taschen, Gürtel, Portemonnaies

und vieles mehr. Zudem bezieht er Motor-

radsitzbänke mit Leder und rcpariert Mo-

torrad- und Lederbekleidung sowie Koffer

und Taschen. Auf Wunsch fertigt Fabian

Rommel auch Lederhosen und -jacken an.

AIso, die guten Lederschuhe und Lederklamotten nicht gleich in den Alt-

kleidercontainer stopfen, sondem lieber mal von Schuhe & Leder Fabian

flicken lassen! öffnungszeiten: Mo Ruhetog, Di-Ft 9-1 3 Uhr + 1 5'l I Uhr, Sa 9-l 3

llhn Egutorffstr, I 2, 3 A449 llannovet. Kontakt: fobion.hannovet@9mx,net

MALZEIT. KERAMIK SETBST BEMATEN

rin Claudia Möller ein Ke-

ramik Malstudio als einen
Ort kreativer Freizeitge-
staltung für sich und ihre
Familie. Nach ihrer Rück-

kehr nach Deutschland
hat sie nun ihr eigenes Keramik Malstudio in
Hannover eröffnet. Sich Zeit für eine ,,Mal-
Zeil" ztt nehmen, ist eine kleine Flucht aus

der Alltagshektik ftir Erwachsene und Kinder. Keramik. Fo$en. und Du.

In entspannter Atmosphäre vertieft man sich

schnell in die Bemalung eines Keramikgegenstandes und vergisst allen

Lärm und Stress. Und groß ist die Freude bei der Abholung und dem

Gebrauch des fertigen Stücks, das nach eigenen Ideen individuell ge-

staltet wurde. In der ,,MalZeit" kann man sich aus über 150 Gebrauchs-

und Dekorationsiohkeramikformen die passende aussuchen und sein

Kunstwerk mit Hilfe von über 50 Farben gestalten. Das ,,MAlzeit"-lleam

stellt alle nöligen Hilfsmittel zur Verf,igung, gbt ripps und Anregungen

und übemimmt das Glasiercn und Brennen des bemalten Stücks. Gerne

wird das Studio auch fi,ir Gruppenveranstaltungen wie Abteilungsfeiern,

Juaggesellinnenabschiede oder Geburtstagsfeiem genutzt. Übrigens, eine

persönlich gestaltete lGramik oder ein Gutschein frir eine ,,Malzeit" ist

natärlich ein ideales Geschenk... öffnungszeiten:Di'Fr13-20Uhr,5a10.30-18

Ithn Podbielskistr. Tl , 3OU7 llannoven Mefu lnfos unter: www.molzeit'hannover.de

mu*rsEE
MASHSEE BRAUEREI - CRAFT BEER KONTOR
Das Craft Beer Kontor - das ,,Feinkostgeschäft" der besonderen Biere

hat seine Türen seit dem 26. April für Bierliebhaber geöffnet. Craft Beer

steht ftir handwerklich gebrautes Bier und die Leidenschaft der Brau-

meister, ihre Ideen experimentierfreudig umzusetzen und eigene Krea-

tionen zu entwickeln. In der Mashsee Brauerei werden eigene Rezepte

entwickelt und alte Bierstile neu interpretiert. Biere, die besonderen

Anklang finden, werden unter Leitung von DiPlom-Braumeister Kolja

Gigla in einer Partner-Brauerei produziert und anschließend für den

Verkaufin 0,33l-Flaschen abgefültt. Der Trend geht weg von der indu-

striellen Massenware, hin zu charakterstarken Bieren in kleinen Aufla-

gen. Eine Auswahl zwischen 80 und 100 Bieren aus Deutschland und

dem Rest der Welt gibt es im craft Beer Kontor, den ehemaligen Lager-

räumlichkeiten des Stammhauses der Weinhandlung J.G. Hildebrandt'

zu bewundern - und natürlich zu kaufen. Die persönliche Beratung

von Diplom-Braumeister Kolja Gigla gehört selbstverständlich genauso

dazu, wie die Möglichkeit, das eine oder andere noch unbekannte Bier

zuverkosten. Schlägerstr.lT,30lTlHannover.Mehrlnfosunter:www,moshseede

oder bei Facebook,

KINDAI - IT'S SUSHI TIME!
Bercits seit Anfang März gibt es für Freun-

de der japanischen Küche und Sushi-Lieb-

haber in der Südstadt eine neue erste

Adresse - das KINDAI verwöhnt mit exzel-

lenten asiatischen Leckerbissen. Und die

noosoll group GmbH hat sich für ihr
neuestes Gastronomieprojekt einen äu-

ßerst kreativen Kopf ins Team geholt:

Chef im neuen Sushi-Restaurant ist der

Koch und Sushi-Meister Jimmy Guo (35

Jahre), der besonders fi.ir seine ausgefalle-

nen, fantasievollen SushiKreationen be-

kannt ist. In unmittelbarer Nähe zum

Maschsee zwischen trendigen Caf6s und netten Einzelhandelsgeschäf-

ten liegt das KINDAI ideal erreichbar im Herzen der Südstadt. KINDAI,

das kommt übrigens aus demJapanischen und bedeutet soviel wie ,,Mo-

deme". Der Name ist Programm, fernab aller Folklore besticht das Sushi-

Restaurant durch seinen zeitgenössischen klaren und modernen StiI, der

zugleich eine angenehm lockere Wohlfühlatmosphäre schafft. Hier kom-

biniert sich gesunde asiatische Esskultur mit modernem Lifestyle. In der

Lounge werden die Sushi-spezialitäten auf einem rotierenden Förder-

band auf kleinen Tellern angeboten, die SushiMeister Jimmy Guo vor

den Augen seiner Gäste frisch zubereitet. Der Gast nimmt sich einfach

nach Appetit und Geschmack die Teller vom Band - abgerechnet wird

dann anschließend nach den Tellerfarben, die preislich gestaffelt sind.

Bei schönem Wetter laden die zahlreichen netten Außenplätze zum ge-

mütlichen Verweilen ein. Im ,,KINDAI" genießt man nach Lust und Laune

Sushi, Suppen, Salate, Desserts und vieles mehr. Dazu erfü1IIt die bestens

ausgestattete Cocktailbar so gut wie jeden Wunsch. öffnungszeiten: Mo-Fr

11.30-l 5.00 und 17.30-23,30 llhr, Sa+So 12.00-24.00 Uhn Morienstroße 54' 30171

Hannover.T 051t - 806 O4O 22, Mehr lnfos unterwww.noosou-groupde.

UIITAS'SECOND HAND & MORE
Exklusive Marken, Qualität und Ele-

ganz! Wer auf der Suche nach ganz

besonderen Stücken ist, um seine Gar-

derobe ein bisschen aufzupeppen,
wird hier garantiert frindig. Im Her-

zen der Altstadt bietet die kleine, fei
ne Second Hand Boutique neuerdings
hochwertige Luxusbekleidung unter
anderem von Marken wie Dolce &

Gabbana, Gucci, Hermes, Prada und LV Da lohnt sich das Stöbern auf
jeden Fall. Wunderbare Einzelstücke und Accessoires, Taschen, Gürtel,

Schuhe, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Übrigens. Ulitas' nimmt

außerdem exklusive Bekleidung zum Verkaufen an. öffnungszeiten: Mi-Fr

12.00-18.00,5a 10.30-14.00, Burgttraße29,30159 Honnover, Kontok:shop@ulitos.

de. Mehr lnfos unter www.ulitos.de,

Fabian


