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Wenn mal wieder lautes 
Lachen über den 
Marktplatz von Sóller 

schallt, können diese zwei nicht 
weit sein: Die ehemalige Lotto-
Fee Heike Maurer (69) und die 
Krimiautorin Lilly Alonso (50,  
„Mallorquinische Rache“)! Die 
Frauen haben sich auf der Son-
neninsel Mallorca gefunden – und 
feiern hier gemeinsam das Leben. 
Mit NEUE POST sprachen sie 
über ihre Freundschaft. 

Kennengelernt haben sie sich 
Anfang 2020. Am Hafen kamen 
sie ins Gespräch, weil Lilly Alon-
so die Lottofee nach ihrem Par-
füm fragte. „Wir konnten uns al-
so von Anfang an gut riechen“, 

lachen die Frauen. An-
schließend stellten sie 
fest, wie viele Gemeinsam-
keiten sie haben. „Es endete 
mit einem Gin Tonic und 
einer Verabredung für ei-
nige Wochen später“, erin-
nert  sich Lilly Alonso. 

Die Freundinnen  
haben große Pläne 

Heute sind die beiden „ziemlich 
beste Freundinnen“. Doch nicht 
nur das! „Mit der Zeit haben wir 
hier einen Frauenpower-Zirkel 
gebildet“, erzählen sie begeistert. 
Sieben Frauen, alle ursprünglich 
aus Deutschland. Gemeinsam 
 gehen sie wandern, besichtigen 

Weingüter, shoppen 
oder kochen zusam-

men. „Neulich waren wir  Tango 
tanzen“, schwärmt Heike Mau-

rer. Und Lilly fügt hinzu: 
„Langweilig ist es nie.“

 Die beiden verbindet neben 
der Liebe zu Wortwitzen auch 
das Schreiben. Heike Maurer 
 arbeitet an einem Buch mit dem 
Arbeitstitel „Zurück auf Los“. 
Lilly Alonso veröffentlichte kürz-
lich einen Mallorca-Krimi (siehe 
Kasten), die Fortsetzungen sind 
in Arbeit. „Wir sitzen häufig bei 
 einem Cappuccino auf der Plaza 
in Sóller und erzählen uns  unsere 
Ideen“, so die Lottofee. Und sie 
haben große Pläne! Heike  Maurer 
verrät: „Wir wollen gemeinsam 
ein Buch schreiben.“  vcpNach der 

Trennung von 
Ralf Immel 

(60) zog Heike 
Maurer im De- 

zember 2019 
auf die Insel. 
Wenige Mo-

nate später traf 
sie am Hafen 

auf Lilly ü

„Heike macht viele 
lustige Sprüche! 

Ich liebe ihren tro- 
ckenen Humor“,  

so Lilly  ▶

Die Freundinnen 
wohnen ganz nah 
 beieinander und 
treffen sich mehrmals 
pro Woche 

Selbst im September 
herrschen aktuell 

noch über 30 Grad

Heike Maurer 
wurde in Flens- 

burg geboren, 
Lilly (li.) kommt 

aus Hannover. 
Doch gefunden 

haben sie sich 
auf Mallorca!

„MALLORQUINI-
SCHE RACHE“
Im vollen Sóller-Ex-
press geschieht ein 
Mord! Doch wo sind 
nur die Zeugen und die 
Tatwaffe? (13 Euro).

Buch-Tipp

Tango & Gin TonicTango & Gin Tonic

Nur in 
NEUE 
POST

besteht aus Humor, besteht aus Humor, 
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HEIKE MAURER & LILLYfeiern sie das Leben
Auf der Sonneninsel

AKTUELL

Verzweifelt
über meine
HAARE!

Jeany ist 55 Jahre und arbeitet seit 32 
Jahre in einem der größten Droge-
riemärkte Hamburgs. “Für mich ist 
es wichtig, dass ich immer gepflegt 
aussehe. Ich bin ja das Gesicht des 
Geschäfts und habe mit vielen Kun-
den zu tun.

HAT ALLES AUSPROBIERT
Vor einigen Jahren habe ich nach 
dem Duschen immer mehr Haare im 
Abfluss gefunden. Ich war geschockt. 
Da ich in einem Drogeriemarkt arbei-
te, kenne ich die neuesten Produkte 
gegen Haarverlust , und glauben Sie 
mir, ich habe viele ausprobiert, je-
doch ohne Erfolg. Ich war traurig, 
dass ich jetzt für den Rest meines Le-
bens damit klar kommen muss. 

ÜBER HAIR VOLUME  
GELESEN 

Bei meinem Zahnarzt habe ich dann 
in einem Magazin über HAIR VO-
LUME gelesen. Ich dachte, ich könn-
te es mal probieren.

WIEDER GLÜCKLICH! 
„Und siehe da, nach nur 15 Tagen 
bemerke ich schon einen Effekt 
bei den Haaren unter der Dusche. 
Täglich erscheinen mir meine 
Haare dicker und glänzender. Ich 
bin sicher, die Lösung liegt in Hair 
Volume, denn es enthält Biotin, 
das wissenschaftlich belegt zur Er-
haltung normaler Haare beiträgt 
und Kupfer zur Unterstützung der 
Haarpigmentierung.“

PROBIEREN SIE  
DIESES PRODUKT! 

Ich bin so froh, dass ich HAIR VO-
LUME an alle meine Bekannte emp-
fehlen kann und hoffe, dass es vielen 
anderen Frauen hilft.

Vor einigen Jahren bemerkte Jeany, dass ihre  
Haare nicht mehr so schön und dick wie früher wa-
ren. “Ich war verzweifelt und habe so viele verschie-
dene Produkte ausprobiert, immer ohne Erfolg. Seit 
ich HAIR VOLUME benutze, bin ich endlich wieder glücklich.”

Neuartige Entwicklung
Hair Volume ist eine neuartige Entwicklung, die mit keinem 
anderen Produkt vergleichbar ist. Es ist das einzige Produkt mit 
Apfelextrakt und damit reich an speziellem Procyanidin-B2 – ein 
natürlicher Inhaltstoff. Es enthält Biotin, das zur Erhaltung normaler 
Haare beiträgt und Kupfer zur Unterstützung der Haarpigmentie-
rung. Gelatinefrei. Nur 1 Tablette pro Tag.  
*Nicht krankheitsbedingter Haarausfall

Millionen 

zufriedener Kunden 

weltweit

Erhältlich in Ihrer Apotheke: 
30/90 Tabl. (PZN 09099891/10260452)

Verlangen Sie in Ihrer 
Apotheke ausdrücklich  

nach HAIR VOLUME 
von New Nordic!

www.newnordic.de 
oder rufen Sie an: 
Tel. 04101 696960

FRAGEN?

VERSANDKOSTENFREI
WWW.NEWNORDIC.DE

THEMA: HAARAUSFALL*
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