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Geheime 
Männerleiden-
schaften wie 
diesen Klassi-
ker von Lange 
& Söhne hat 
Otten von Em-
merich immer 
im Angebot

Hamburg Shopping

 alles begann 
vor rund 

zehn Jahren aus 
der Idee eines Zwi-
schenhandels für 
schwer bis gar nicht 
zu bekommende Lu-
xusgüter namhafter 
Hersteller. Inzwischen 

ist der Name Otten von Emmerich 
selber zu einer besonderen Marke 
in der Hansestadt geworden. Denn 
wer etwas Einzigartiges für sich 
oder seinen Partner sucht, wer ei-
nen guten Freund beschenken will 
mit etwas, das er garantiert noch 
nicht besitzt, den führt sein Weg 
mittlerweile eher in das helle, ge-
schmackvoll eingerichtete Laden-
geschäft in der Galleria, als in einen 
der vielen Flagship Stores der Mar-
ken, die Otten von Emmerich führt.

Der Grund dafür ist ganz ein-
fach: Hier bekommt man, was wo-
anders seit Monaten, vielleicht Jah-
ren vergriffen ist; hier findet man 
die absoluten Must-haves der an-
gesagtesten Designer und Luxus-
marken. Eine Birkin oder Kelly Bag 
von Hermes zum Beispiel: Es ist kei-
ne Frage des Geldes, eine dieser 
begehrten Taschen zu erwerben – 
sie sind schlicht derart beliebt, dass 
man selbst beim Hersteller eine 
meist mehrmonatige Wartezeit in 
Kauf nehmen muss, bis man sein 
gesuchtes Stück in Händen hält.

Nicht so bei Otten von Emme-
rich: Seit Anbeginn ihrer Unterneh-
mung verfügen der Inhaber Torben 
Otten und seine Lebensgefährtin 
Stephanie Bargstädt über ein exqui-
sites, inzwischen international ge-
knüpftes Netzwerk von Käufern und 
Verkäufern gesuchter Preziosen. Ob 
nationale Musik- und Filmstars, 
Scheichs aus Dubai, Software-Milli-
onäre aus Kalifornien oder gutbe-
tuchte Hanseaten aus den schicken 
Vororten: Die beiden wissen, woher 
sie ihre ausgefallenen Luxusgüter 
beziehen können – und wer sich für 
die frisch eingetroffenen Schätze in-
teressieren könnte. Alles aus 2. Hand 
und damit zu unschlagbaren Prei-
sen, dabei aber immer in Top-Zu-
stand und mit allen notwendigen 
Original-Zertifikaten.

Dieses Netzwerk fußt auf ihrem 
guten Leumund, den zahllosen Re-
ferenzen (selbst Startenor José Car-
reras verkaufte schon ganze Koffer-
Kollektionen an die beiden) und vor 
allem ihrer transparenten Geschäfts-
praxis. Von den in diesem Luxus-
Segment meist üblichen Kommis- 
sionsgeschäften wird in der Regel 
abgeraten; bei Otten von Emmerich 
ist der besondere Service des Bar-
ankaufs garantiert. Im stilvollen, ru-
higen Separée des Geschäfts in der 
ersten Etage wird die Ware gründ-
lich geprüft und der Ankauf diskret, 
zügig und verbindlich abgewickelt.

Exquisite Armbanduhren, tren-
dige Handtaschen, edles Reisege-
päck, modische Accessoires, 
Schuhe, Gürtel, Tücher oder Man-
schettenknöpfe – das einladende 
Geschäft in fröhlichen Weiß- und 
Orange-Tönen ist ein Paradies für 
Marken- und Luxus-„Trüffelschwei-
ne“. Klassiker von Louis Vuitton, 
Dior und Gucci, Hinreißendes von 
Prada, Chanel und Fendi, aber auch 
coole Trendmarken wie Jimmy 
Choo, Bottega Veneta oder Chloé 
sind hier in großem Sortiment ver-
treten. Abgerundet wird das Pro-
gramm durch wertvolle Armband-
uhren von Breitling, Cartier, Lange & 
Söhne, Panerai und vielen anderen.

Ganz besonderes Augenmerk 
legt Torben Otten, ein passionierter 
Sammler klassisch zeitloser Arm-
banduhren, jedoch auf die ständig 
wechselnde, aber jederzeit zahl-

Otten von Emmerich   
in der Galleria Passage führt all die angesagten 
Luxus-Artikel, die man sonst oft vergeblich 
sucht. Und das zu konkurrenzlos guten Preisen

Der beste Freund  
            für Schatzsucher
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reich vorhandene Kollektion an sel-
tenen Rolex-Chronographen und 
Mondphasen-Uhren von Patek Phil-
lippe. Hier ist den beiden schon 
das Heben so manchen verschollen 
geglaubten Schatzes gelungen, 
und doch „geht die Suche stetig 
weiter“, so Torben Otten. „Es lohnt 
sich im Moment ganz besonders, 
alte und sogar defekte Uhren die-
ser beiden Marken an uns zu ver-
kaufen, da wir außergewöhnlich 
hohe Preise dafür zahlen können.“ 

Entsprechend klar und eindeu-
tig lautet auch der Slogan von Ot-
ten von Emmerich: „Ich will Ihre Ro-
lex!“ – und die Erfahrung zeigt: Er 

Schicker geht 
nicht: eine 

silberne Abend-
handtasche von 

Louis Vuitton, 
ein echter  

Eye-catcher

Selbst ausgefal-
lene Teile wie 

diese Louis Vuit-
ton Pelztasche 
sind bei Otten 
von Emmerich 
meist vorrätig

bekommt sie auch. Von diesen 
Schätzen der verloren geglaubten 
Art lebt dieses selbst für die exqui-
siten Einkaufsmöglichkeiten der 
angrenzenden Umgebung wirklich 
außergewöhnliche Geschäft. Kein 
Wunder: Denn Otten von Emme-
rich ist zweifellos der beste Freund 
aller Schatzsucher, die nach dem 
besonderen Extra suchen.
otten von emmerich
galleria
große bleichen 21
20354 hamburg
tel. 040 – 35 71 32 10
mo – sa 11 bis 19 uhr
www.ottenvonemmerich.de

ausgestellt wie kostbare Kunstwerke in einer galerie: die gesuchten 
Preziosen im geschmackvollen, großzügigen Ladengeschäft

Der Ort für den diskreten 
barankauf, das Separée in der 
ersten Etage

Rolex, Patek Phillippe, 
Breitling, Cartier und 

viele andere – eine 
verführerische  

Angebotspallette (r.)


