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   IN KÜRZE

  SERVICE FÜR SIE

Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet

Freude schenken!
Gutschein für

die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag

7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr

das neue Jahr ist erst wenige
Stunden alt und natürlich möchte
ich es nicht versäumen, Ihnen ei-
nen erfolgreichen Start zu wün-
schen! Vor allem Gesundheit und
Zufriedenheit – die wohl wichtigs-
ten Dinge, die das Leben so wert-
voll machen. Auch in 2016 werden
wir in den Schloss-Arkaden wieder
alles daran setzen, um Ihnen nicht
nur Wünsche zu erfüllen, Sie bei
der Wahl Ihrer Outfits zu beraten
oder in Sachen Service für Sie da
zu sein – wir werden Sie auch im
neuen Jahr wieder mit abwechs-
lungsreichen Aktionen unterhal-
ten. Damit Ihnen nichts entgeht,
können Sie sich über alles auch in
unserer kostenlosen „Love to
shop“-App informieren. Als nächs-
tes freuen wir uns zum Beispiel,
Sie bereits am 31. Januar zum ers-
ten verkaufsoffenen Sonntag des
Jahres begrüßen zu dürfen.
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager

Besucher der Schloss-Arkaden,
die gerne mit Smartphones und
Tablets im Internet surfen, kön-
nen sich freuen: In der Schloss-
halle steht ihnen die kostenlo-
se Nutzung der WLAN-Verbin-
dung zur Verfügung. Einfach
online gehen und los geht’s!
Ein Passwort ist nicht erforder-
lich. Der Bereich ist allerdings
auf die Schlosshalle begrenzt
und steht nicht in der gesamten
Mall zur Verfügung.

Surfen in der Schlosshalle

Wer sich nach den Feiertagen
sportlich betätigen möchte, der
kann sich auf Schnäppchen-
jagd in die Schloss-Arkaden
begeben. Viele Shops haben
bis zu 70 Prozent reduziert!

Seite 3

Auf zum Wintersale!

Gehören Sie zu den Menschen,
die gerne knifflige Aufgaben
lösen? Dann haben wir genau
das Richtige für Sie! Denn auch
in diesem Monat können Sie
wieder unser großes Kreuz-
worträtsel lösen. Wenn Sie das
gesuchte Lösungswort richtig
errätselt haben und es uns auf
einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken:
Denn mit etwas Glück wird Ihre
Karte aus dem Lostopf gefischt
und Sie gewinnen einen Cen-
tergutschein in Höhe von 50
Euro! Seite 8

Rätseln und Gutschein gewinnen

Foto: © Ahmet Cevdet Yilmaz, Thaut Images - Fotolia.com

Tolle Unterhaltung und einen be-
sonderen Einkaufsspaß verspricht
der erste verkaufsoffene Sonntag
des Jahres am 31. Januar. Sowohl
die Einzelhändler der Braun-
schweiger City als natürlich auch
die Shops in den Schloss-Arkaden
laden zur „wintershoppingtour“ in
die Löwenstadt ein.

Noch schnell ein paar warme
Handschuhe für den Winterurlaub
besorgen oder in Gedanken an
den bevorstehenden Frühling Aus-
schau nach den neuen Kollektio-
nen halten: Am letzten Januarwo-
chenende steht in Braunschweig
das Einkaufserlebnis ganz und gar
im Mittelpunkt. Die Geschäfte öff-
nen am Sonntag und bieten ihren
Gästen attraktive Angebote. Die
Besucher der Innenstadt dürfen
sich auf Reduzierungen freuen –
besonders im Bereich der Winter-
mode.

Darüber hinaus präsentieren
die Einzelhändler bereits die ers-
ten Kleidungsstücke der Früh-
jahrsmode: Bei dem vielfältigen
Angebot wird sicherlich auch der
ein oder andere Weihnachtsgut-
schein eingelöst.

Und wer lieber im Warmen
shoppen geht, bummelt durch die
wohltemperierte Mall der Schloss-
Arkaden. Alle 150 Shops haben
am verkaufsoffenen Sonntag in
der Zeit von 13 bis 18 Uhr für ihre
Kunden geöffnet.

Auf zur „wintershoppingtour“

Am letzten Januar laden die Kaufleute zum ersten verkaufsoffenen Sonn-

tag des Jahres ein.

Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Marek Kruszewski

Auch im neuen Jahr hoppeln die
Inline Ponys wieder durch die
Schloss-Arkaden: Die Vierbeiner
erobern die Herzen von Kindern
und Junggebliebenen im Galopp.
Seit sie zum ersten Mal in den
Schloss-Arkaden zu Gast waren,
freuen sich nicht nur die kleinen
Gäste stets auf einen neuen Be-
such der wunderschönen und ein-
zigartigen Plüschspielzeuge. Des-
halb beziehen sie stets aufs neue
und immer öfter ihre Ranch im Ba-
sement der Shopping Mall: Dieses
Mal laden die Innovationen der
Schaukelpferde vom 2. bis zum 9.
Januar und vom 22. Januar bis 13.
Februar zu Ausflügen durch das
Center ein.

Nutzen Sie jetzt die Gelegen-
heit, die verschiedenen Inline Po-
ny-Modelle kennenzulernen. Im
Basement finden Sie alle aktuell
erhältlichen Modelle in verschie-

denen Größen: Vom klassischen
Westernpferd bis zum exotischen
Zebra – für jeden kleinen Reiter
steht das passende Modell bereit.

Am Promostand können die Inline
Ponys übrigens nicht zur ausgelie-
hen, sondern auch erworben wer-
den – alle Infos gibt es vor Ort.

Im Galopp durchs Basement

Die Inline Ponys sind der Renner bei Groß und Klein. Fotos: privat



=

=

ANZEIGE  

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbiiSeite 2

ANZEIGE

DER TIPP – Heute: Winterzeit ist Punschzeit

Zwar ist der Weihnachtsmarkt vor-
bei, das Bild von bibbernden Men-
schen, die sich ihre Hände an ih-
rem warmen Becher mit Glühwein
wärmen, gehört jedoch ebenso in
die Winterzeit, wie Eis schlecken-
de Personen in den Sommer. Des-
halb haben die köstlichen heißen
Mixgetränke auch über den Weih-
nachtsmarkt hinaus noch Saison.
Und Punsch gibt es in zahlreichen
Variationen. Ob als Trinkschokola-
de, fruchtig oder eher herb, mit
oder ohne Alkohol, mit heimischen
oder exotischen Gewürzen – der
Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt.

Sehr beliebt für gemütliche, ge-
sellige Abende ist nach wie vor
auch die klassische Feuerzangen-
bowle. Wer bei Glühwein ungern
selbst experimentiert, sondern
sich auf einen fertigen Mix verlas-

sen möchte, der findet köstliche
Varianten sowohl in weiß als auch
in rot bei Barrique im Basement.

Hier gibt es natürlich auch sämtli-
che Rumspezialitäten sowie Liköre
für Eigenkreationen. Die Feinkost-

Experten haben mit Sicherheit
auch den einen oder anderen Tipp
parat.

Gemixt wird auch gerne mit
Tee: Hier können die Fachleute
von TeeGschwendner weiterhel-
fen. Zwar gibt es auch bereits win-
terliche Sorten, die mit entspre-
chenden Aromen verfeinert wur-
den, wer mag kann sich seinen
Lieblingstee aber auch zum Bei-
spiel mit Zimtstangen, Nelken,
Muskatnuss, Anis oder Vanille-
schoten selbst verfeinern.

Zum Garnieren machen sich fri-
sche Früchte wie Orangen beson-
ders gut – hier bietet Atlantik‘s
Früchtchen eine köstliche Aus-
wahl. Und auch bei den Fruchtex-
perten gibt es bestimmt tolle Tipps
für den perfekten Mix.

Seien Sie kreativ und lassen Sie
es sich schmecken! R24/bb

Köstliche heiß Leckereien –
genau das Richtige für die kalte Jahreszeit!

Foto: © Alexander Raths - Fotolia.com

Das Consorzio di Parma, der offi-
zielle Verband der Parmaschin-
kenhersteller, hat auch in diesem
Jahr weltweit ausgesuchte Fach-
und Feinkosthändler als Parma-
schinken Spezialisten ausgezeich-
net.

Das Cristalli’s in Braunschweig
ist eines der wenigen Geschäft in
Deutschland, das mit der Aus-
zeichnung „Prosciutto di Parma

Specialist“ geehrt wurde und in
den internationalen Zirkel aufge-
nommen wurde.

In der Begründung des Consor-
ziums heißt es: „Das Consorzio del
Prosciutto di Parma würdigt damit
Ihre Leidenschaft für den Parma-
schinken, ihr langjähriges Engage-
ment in der Präsentation sowie im
Verkauf dieser italienischen Spe-
zialität wie auch ihre vertrauens-

volle Verbindung zu den italieni-
schen Produzenten!“

Der Prosciutto di Parma ist der
wahrscheinlich bekannteste Schin-
ken Italiens in der Welt, und die-
ses zu Recht.

Für den echten Parmaschinken
werden ausgesuchte Schweine
mit vorgeschriebener Aufzuchtart
und -dauer verwendet. Die Keulen
werden nur mit Salz und Pfeffer
gewürzt und erhalten ihr unver-
wechselbares Aroma in der Luft-
trocknung auf den Hügeln rund
um die Stadt Parma.

Neben dem Prosciutto di Parma
Speciale, der 14 Monate reift und
den typischen Geschmack dieses
Schinkens am besten widergibt.
hat das Team von Cristalli’s auch
einen Proscitto di Parma Gran Ri-
serva im Sortiment. Hierfür wer-
den nur große Keulen von Schwei-
nen aus eigener Aufzucht verwen-
det, die dann sorgfältig in alten
Kellern unter der Erde 24 Monate
reifen.

Die Fenschmecker laden Sie
herzlich auf eine Kostprobe ein.

Auszeichnung für Cristalli’s-Team

Cristalli‘s in den Schloss-Arkaden wurde jetzt als „Prosciutto di Parma Spe-

cialist“ ausgezeichnet. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Als Friedrich Wilhelm im März 1807
endlich Marie in Malmö angetrof-
fen hatte, wurde über die Zukunft
der verlorenen Herzogswürde und
des Landes gesprochen. Marie be-
tonte am 15.3.: „Ich bitte dich da-
her nochmals inständig, lieber Wil-
helm, denke, wenn du mich lieb
hast, an dein Versprechen, so ru-
hig wie möglich zu bleiben und
folge den Warnungen derjenigen,
die es gewiss redlich mit dir mei-
nen; ich zähle auch deinen Wirt [in
Ottensen] darunter, denn er
scheint ein redlicher Mann zu
sein.“ Ende April erreichte Fried-
rich aus Malmö ein weiterer Brief,
der Marie vollends in der Rolle der
Beraterin ihres Gatten zeigt, als
sie ihm die politische Lage ausei-
nandersetzte und sich dabei ge-
gen ihre eigene, Napoleon gewo-
gene Familie wendete: „Willst du
dich dem Schicksal der Rhein-
bundfürsten unterwerfen, dieses
möge dich wohl mehr Selbstüber-
windung kosten, oder die bisheri-
ge Gesinnung behalten, dies ist
ohne Zweifel ehrenvoller und ich
werde dir gewiß nie einen entge-
gengesetzten Rat geben, wenn du
mich befragst.“ Marie aber blieb
mit ihrer Familie in Verbindung.
Am 19.1.1807 schrieb sie an ihren
Bruder Karl Friedrich: „Ich hoffe
auf einen baldigen Friedens-
schluss und uns bei der guten Ma-
ma [in Bruchsal] endlich zu vereini-

gen.“
Mitte Mai 1807 war für das Paar

die Zeit der Trennung vorüber.
Maries Bruder hatte als Napoleons
Adjutant für die Familie
Pässe erhalten. Um
den 22.5.1807 tra-
fen sich Marie,
Friedrich
und die
Kinder
nach
acht
Mo-
na-

ten
der
Unge-
wiss-
heit über
das
Schicksal des
anderen in Gra-
venstein im unbe-
setzten Dänemark wie-
der. Mit kleinem Gefolge
setzten sie die Reise über Schles-
wig, Flensburg nach Ottensen (bei
Altona) fort, um dort das Grab des

vorläufig beigesetzten Vaters Carl
Wilhelm Ferdinand aufzusuchen.
In Ottensen bewohnte das vertrie-

be-
ne Fürstenpaar eine kleine Woh-
nung.

Die Karte aus der letzten Folge
zeigt die Odyssee der Familie, die
sich Ende Juni noch einmal trenn-
te. Marie fuhr nach Pyrmont ins

Kurbad, vielleicht aus ge-
sundheitlichen Grün-

den, aber auch um
ihre dort weilen-

de Mutter
Amalie und

ihre
Schwe-

ster
Karo-
line,
die
Kö-
ni-

gin
von

Bay-
ern,

nach
Jahren

der Tren-
nung wieder

zu sehen.
Friedrich reiste

am 9.8. derweil al-
lein nach Karlsruhe wei-

ter. Am 13.8. holte Marie die
Kinder aus Dockenhuden (bei Alto-
na) nach, wohin man im Juni gezo-
gen war. Mitte September 1808

war die Familie am Hofe von Ma-
ries Mutter, der Großherzogin
Amalie, wieder vereint. Aber die
Monate des Wartens erfüllten
Friedrich mit Resignation. Pläne
wie im Herbst 1806, als Privat-
mann in die junge USA auszuwan-
dern, mochte er auch jetzt erwo-
gen haben. „Das wenige bare
Geld ist alle und wo wieder was zu
erhalten?“. Er wollte „den Schwie-
gereltern und Maries Mutter nicht
dauernd zur Last zu fallen“.

Doch die wahre familiäre Kata-
strophe bahnte sich bei der Totge-
burt der Tochter am 19.4.1808 an.
Die Hofärzte, rasch aus München
herbeigeholt, waren machtlos.
Marie starb einen Tag später. Die
wie König Jérome von Westfalen
den Tod der geschwächten Marie
mit verursacht hatten, kondolier-
ten und versicherten heuchlerisch
den Angehörigen ihre „aufrichtigs-
te Teilnahme und das Mitgefühl
des Hauses [Bonaparte].“ Deren
Ende brachte dann das Jahr 1813,
wie das Bild zeigt. - Hier endet die
Geschichte der Marie. Mehr über
sie und über Friedrichs selbstver-
zehrenden Aufstieg zum „Schwar-
zen Herzog“, dessen „das Band,
die glückliche Ehe, die alleine
Wert hatte, [1808] zerrissen ist“,
erfährt der Leser im Begleitheft
und in der Ausstellung im Schloss-
museum: Marie! Die Frau des
Schwarzen Herzogs!

Das kurze Glück Friedrich Wilhelms und Maries im Spiegel ihrer
Briefe, letzte Folge – Wiedersehen der Familie und Tod Maries
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss

„Mit unserer Rabatt-Aktion starten
wir genau richtig in das neue
Jahr“, sagt Augenoptikermeister
Thomas Brietzke. „Denn beim
Kauf einer neuen Brille zahlen un-
sere Kunden jetzt nur EIN Brillen-
glas, das Zweite gibt’s im gleichen
Wert quasi geschenkt.“ Noch bis
zum 10. Januar können Kunden
bei becker + flöge in den Schloss-
Arkaden eine Brille kaufen und 50
Prozent auf den Paarpreis der Bril-
lengläser sparen! „Dieses Angebot
gilt für ALLE Glasqualitäten, es
lohnt sich ganz besonders bei
Gleitsicht- und Officegläsern aber
auch bei Sportbrillen kann man
jetzt ein Schnäppchen machen.
Das Angebot gilt für alle Lieferbe-

reiche – „ohne Ausnahme“, so
Thomas Brietzke. Alle verwende-
ten Brillengläser stammen von den
führenden Markenherstellern

HOYA und ZEISS. Und wer sich bis
zum 10. Januar einen Gutschein si-
chert oder sogar einen zu Weih-
nachten geschenkt bekommen

hat, der erhält sogar noch eine
Fristverlängerung: „Dann können
Sie sich in aller Ruhe bis zum 31.
Januar Ihre Brille aussuchen“, so
Brietzke.

Jetzt, in der dunklen Jahreszeit,
ist es zudem besonders sinnvoll,
die Sehleistung messen zu lassen.
Das Team von becker + flöge ist
natürlich auch hierfür der perfekte
Partner und kontrolliert ganz un-
verbindlich Ihre Augenwerte. Und
als besonderes Highlight zum Jah-
resbeginn: Gewinnen Sie 3 x 1
iPad Air 2 Cellular inklusive 64 GB
Speicher! Einfach bis zum
10.01.2016 am Gewinnspiel unter
www.becker-floege.de/gewinn-
spiel teilnehmen. Viel Glück!R24/bb

Jetzt noch schnell zu becker + flöge und sparen!

Das Team von becker + flöge. Foto: R24/Britta Breuckmann

Ganz egal ob Summer Sale, Winter
Sale, Midseason Sale oder Sale im
Allgemeinen: Ein Grund, um sei-
nen Kunden besondere Angebote
zu machen, findet sich schnell.
Auch ecco bietet in diesen Tagen
satte 20 Prozent Rabatt auf sämtli-
che nicht reduzierte Modelle aus
seiner aktuellen Winterkollektion.

Viel wichtiger, als gute Qualität
zu Schnäppchenpreisen anzubie-
ten, ist dem dänischen Marken-

schuhhersteller jedoch der Ser-
vice: So wirbt ecco unter dem
Motto „Sale kommt und geht –
Service bleibt bestehen“ für seine
kompetente Beratung und seine
Kundenfreundlichkeit, die mit Si-
cherheit nicht nur diese, sondern
auch jede künftige Sale-Aktion
überdauern wird. Überzeugen Sie
sich selbst von dem freundlichen
Service bei ecco im Obergeschoss
der Schloss-Arkaden. R24/bb

Sale kommt und geht –
eccos Service bleibt!

Ecco im Obergeschoss lädt zum Wintersale. Foto: R24/Britta Breuckmann

Wer das Besondere sucht, ist bei
Laurea Schmuck genau richtig.
Mitte Dezember eröffnete das
Schmuckgeschäft gegenüber der
Arkaden Apotheke und bietet ein
Sortiment, das nicht nur Frauenau-
gen strahlen lässt. Seit 25 Jahren
ist das Familienunternehmen mit
seiner Hauptfiliale in Berlin spezia-
lisiert auf 585er und 916er Gold
sowie Brillanten. Die besondere
Stärke von Alexander Mischke und
seinem Team liegt sowohl im Ser-
vice und der Beratung als auch im
Bereich Anfertigung, Reparatur
und Schätzungen von Schmuck-
stücken. Auch Luxusuhren werden
unter den strengen Augen der Ex-
perten auf Echtheit und Wert ge-

prüft. Neben gängigen Marken
wie Hugo Boss, Guess, Tommy Hil-
figer und G-Shock kommen bei
Laurea auch Freunde des Schwei-
zer Uhrenherstellers „Swiss Mili-

tary“ auf ihre Kosten. Ein umfang-
reiches Sortiment an Trauringen
und Piercingschmuck sowie Ohr-
lochstechen und Goldankauf run-
den das Angebot ab. R24/bb

Funkelnde Momente mit Laurea

Laurea Schmuck finden Sie ab sofort auf der ehemaligen Mr. Sub-Fläche

gegenüber der Arkaden Apotheken. Foto: R24/Britta Breuckmann
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WWeennnn  ddeerr  WWiinntteerr  nniicchhtt  zzuu  uunnss  kkoommmmtt,,
ffaahhrreenn  wwiirr  hhaalltt  zzuu  iihhmm!

Die weiße Winterwunderwelt
bleibt uns leider in unserer Region
mehr und mehr verwehrt. Deshalb
gilt für alle Schneehasen nur die
Flucht in die weiße Pracht zu su-
chen – auf in den Winter! Denn
was gibt es Schöneres, als
schneebedeckte Hänge, den Blick
auf die Berge, die Sonne am Him-
mel: Ein Skiurlaub ist Erholung pur
und für viele sogar die erholsams-
te Zeit des Jahres. Kaum etwas ist
vergleichbar mit dem Gefühl, auf
Skiern ins Tal zu sausen und die
gemütliche Atmosphäre in den
Hütten zu genießen. Doch bevor
Urlauber die Bretter unterschnal-
len können, müssen sie vieles be-
denken. Die Experten in den
Schloss-Arkaden geben Tipps und
Empfehlungen, was auf jeden Fall
in den Koffer der Winterurlauber
gehört.

Wer nach einer längeren Pause
einen Skiurlaub plant, sollte für
den Einkauf der Ausstattung etwas
Zeit einplanen, eine gute Beratung
ist hier das A und O, wissen die
Fachleute bei Voswinkel. Zur
Grundausstattung für Winterurlau-
ber gehören Funktionsunterwä-
sche, Skishirts aus Fleece, Skirol-
lis, eine wind- und wasserdichte
Skijacke und eine Skihose. Auf der
Piste zählt das Zwiebelprinzip, je
niedriger die Temperaturen desto

mehr Kleidungs-Schichten sind er-
forderlich.

Spezielle Handschuhe sind un-
verzichtbar und als Ersatz leisten
Fleecehandschuhe gute Dienste.
Wichtig sind lange Skisocken, die
speziell gepolstert sind, um Füße
und Schienbeine vor Druckstellen
zu schützen. Wer im Januar unter-
wegs ist, sollte auch eine Sturm-
haube im Gepäck haben. Um nicht
nur auf Skiern, sondern auch beim
Après-Ski an der Schirmbar eine
gute Figur zu machen, gehört eine
schicke Mütze oder ein dekorati-
ves Stirnband mit ins Gepäck.

Auf der Piste, so die Experten
von Voswinkel, sollte dagegen auf
jeden Fall ein Helm getragen wer-
den. Er wird am besten passend
zur Skibrille ausgewählt, damit es
keine Schlitze gibt, durch die die
Kälte dringen kann. Richtig viel
Zeit sollte man für den Kauf der
Skistiefel einplanen. Um böse
Überraschungen zu vermeiden, ist
eine gute Beratung besonders
wichtig. Die Skistiefel sollten der
Fußgröße entsprechend passig
sitzen und dürfen nicht zu groß
sein. Sonst hat der Skifahrer keine
Kontrolle über den Ski.

Wer einmal neue Skier auspro-
bieren will, dem rät Voswinkel zu
den „Rocker-Skiern“, die seit eini-
ger Zeit die Pisten erobern. Diese

Skier sind vorn aufgebogen, glei-
ten leichter um die Kurven und
sollen die Gefahr des Verkantens
verringern. Vor allem im Tief-
schnee zeigen sie ihre Stärken.

Doch bevor die Urlauber erst-
mals ins Tal sausen, sollten sie re-

gelmäßig ihre

Mu-
skeln trainieren. Be-
sonders ungeübte Fahrer können
mit Skigymnastik ihre Beweglich-
keit und ihre Kondition verbes-
sern. Sonst können rasch Muskel-
kater oder Verletzungen die Ur-
laubsfreude trüben. Um Verspan-
nungen vorzubeugen und die
Muskeln zu lockern, empfiehlt sich
auch das Training mit einer Black-

roll – der neue Trend der Selbst-
massage. Die Übungen wirken ge-
zielt und tief in den Muskeln, ma-
chen sie so entspannter und fle-
xibler. Die Blackroll findet auch in
physiotherapeutischen Praxen
mehr und mehr Verwendung.

Um vor Blessuren gefeit zu sein,
empfiehlt die Arkaden-Apotheke

einige Medikamen-

te für den Notfall:
Schmerzmittel, Nasenspray, Hals-
schmerztabletten, Verbandsmate-
rial, ein Heparin-Gel bei Zerrungen
und Blasenpflaster für die Stiefel.
Jeder Skifahrer sollte auf einen
sehr guten Sonnenschutz mit ei-
nem Lichtschutzfaktor von min-

destens 50 achten und beim Ein-
cremen auch die Lippen nicht ver-
gessen – die Reflexionen der Son-
ne im Schnee werden schnell un-
terschätzt. Wer sehr empfindlich
ist, kann seine Nase außerdem mit
einer speziellen Creme vor der
Kälte schützen.

Und wo soll die Reise hinge-
hen? Das TUI ReiseCenter in den
Schloss-Arkaden empfiehlt die Ro-

binson Clubs in sämtlichen
Skigebieten. Im Preis ist der
Skipass und auch ein Skikurs
stets bereits enthalten. Auch
kurzfristig sind im Robinson
Schlanitzen Alm und Amadé
noch Zimmer zu bekommen.
Und wer ganz sicher gehen will,
der sollte sich zudem unbedingt
an Gwendolina Walker und ihre
Reiseexperten wenden, denn TUI
bietet zudem die Schneegarantie:
„Kein Schnee im Skigebiet? Soll-
ten bis sieben Tage vor Anreise
wegen Schneemangels weniger
als 75 Prozent der Skilifte im Ziel-
gebiet laufen, können Urlauber
bei den mit der TUI Schneegaran-
tie gekennzeichneten Hotels kos-
tenfrei umbuchen. Die Umbu-
chung kann bis fünf Tage vor Ab-
reise auf einen anderen Termin
oder ein anderes Urlaubsziel statt-
finden.“ Na, dann kann ja nichts
mehr schiefgehen! R24/bb

Pünktlich zum Jahresstart legen
die Shops in den Schloss-Arkaden
nochmal so richtig eins drauf –
oder besser gesagt: runter! Der
Sale zieht sich durch sämtli-
che Shops der Shopping
Mall und beschert Ihnen
das ein oder andere
richtig gute Schnäpp-
chen!

Mehr Platz für die be-
vorstehenden Frühjahrs-
kollektionen benötigt WE
im Obergeschoss – und
das macht sich ganz be-
sonders an den Preisen
bemerkbar! Bis zu satte 70
Prozent können Schnäpp-
chenjäger hier auf ausge-
wählte Artikel sparen. Und
das gilt nicht nur für verein-
zelte Teilchen: An ziemlich
vielen warmen Sakkos, Win-
terjacken und Strickpullis
wurde hier gnadenlos mit
dem Rotstift hantiert! Ein Besuch
lohnt sich für alle Herren der

Schöpfung auf jeden Fall.
Bei United Colors of Benetton

gibt es wunderschöne Strickarti-
kel, Mäntel und Jacken

aus der aktuellen Winterkol-
lektion um bis die Hälfte günsti-
ger.

Auch Mustang ist hier gnaden-
los: Neben dicken Winterjacken
und Strickpullis stehen

hier auch Lederjacken sowie
beliebte Basics auf der Sale-Liste.

Nicht nur auf Winterware, son-
dern generell auf festliche Klei-

dung – Blusen, Kleider, Röcke,
Kleider, Trench Coats, Mäntel und

Jacken – bietet Mango im Ba-
sement zum absoluten Spar-
preis an. Das beliebte spani-
sche Modelabel hat in allen
Bereichen reduziert.
Zahlreiche Schnäppchen kön-
nen unter anderem aber
auch bei Pimkie, bei Signum
im Obergeschoss oder bei
Summersby gemacht wer-
den – wo man sich in den
Schloss-Arkaden auch um-
schaut, überall leuchten ei-
nem die roten Sale- und
Prozente-Buttons entge-
gen. Und in der Regel bie-
ten die meisten Shops ei-
nen Rabatt von bis zu 50
Prozent – teilweise sogar
mehr!

Wer sich jetzt noch ganz
günstig richtig warme Winterschu-
he zulegen möchte, der sollte auf
jeden Fall mal bei Street Shoes im
Basement vorbeischauen. Hier

muss auch bereits Platz für Sanda-
len, Flip Flops & Co. gemacht wer-
den – denn der Sommer 2016
kommt bestimmt! In den kommen-
den Tagen geht der Sale hier rich-
tig los. Warme Schuhe und Boots
zu reduzierten Preisen gibt es
auch bei ecco im Obergeschoss.
Hier gibt es 20 Prozent Rabatt auf
zahlreiche Schuhe aus der Winter-
kollektion – ganz besonders be-
liebt und die absoluten Garanten
für warme Füße in der kalten Jah-
reszeit sind die Exemplare aus Go-
re Tex. Sie lassen weder Wind
noch Feuchtigkeit durch – genau
das richtige für nasskalter Tage!

Aber nicht nur in Sachen Beklei-
dung wird dieser Tage der Rotstift
angesetzt: Auch ein Besuch zum
Beispiel im Body Shop lohnt sich.
Das Team hat tolle Pflegeprodukte
für jeden Geschmack im Angebot
– genau das Richtige, um nach
der ersten Schnäppchenjagd des
neuen Jahres zu relaxen und sich
etwas Gutes zu tun. R24/bb

 

JJeettzztt  SScchhnnääppppcchheenn  ssiicchheerrnn!!

Fotos: © lassedesignen, drubig-photo, Style-Photography, Syda Productions - Fotolia.com

ECCO Store

Kompenhans Schuhe & Sport GmbH 
Ritterbrunnen 1 
38100 Braunschweig, Tel.: 05 31/4 73 73 49 
34233 Fuldatal

20 % auf nicht

reduzierte Winterware

Jetzt 3 iPad Air 2 Cellular zu gewinnen

Brille kaufen

vom Glaspaarpreis sparen

50%

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück schon bald

stolzer Besitzer eines iPad Air 2 Cellular inkl. 64 GB

Speicher sein!

Jetzt bis zum 10.01.2016 teilnehmen unter:

www.becker-floege.de/gewinnspiel

**ohne Mobilfunkvertrag und SIM-Karte

*Beim Kauf einer Brille bis zum 10.01.2016 zahlen Sie immer nur die Fassung und ein Glas. Das zweite

Glas im gleichen Wert schenkt Ihnen becker + flöge. Ganz ohne Stärkenbegrenzung. Glaspreise

entsprechen der Preisempfehlung des Herstellers. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

1 Glas geschenkt
bei meinem Lieblingsoptiker!*

BUON ANNO!
Das Cristalli’s-Team wünscht Ihnen

ein gesundes neues Jahr!

Inh. Christian Cristalli

Platz am Ritterbrunnen 1

38100 Braunschweig

Tel 0531 - 12 333 90

www.cristallis.de

EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN
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Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden Ak-
tuell“ ganz besonders auf ihre Kos-
ten: Bei unserem großen Kreuz-
worträtsel können Sie nicht nur tüf-
teln und raten, sondern auch einen
tollen Preis gewinnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro!
Schicken Sie einfach eine Postkar-

te mit dem Lösungswort bis zum
25. Januar an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Der Gewinner wird benachrichtigt
– also Adresse und Telefonnum-
mer nicht vergessen!

Gutschein zu gewinnen!
RÄTSELSPASS
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Seien Sie immer auf dem Laufen-
den: mit der Center App der
Schloss-Arkaden! Mit dem kosten-
losen Feature für iPhone und An-
droid werden Fans der Shopping-
Mall künftig nichts mehr verpas-
sen: Sowohl Angebote der per-
sönlichen Lieblingsshops als auch
Aktionen, Tipps der Redaktion und
vieles mehr werden direkt aufs
Mobiltelefon oder Tablet ge-
schickt.

Und das Beste: Die Center-App
ist nicht nur kostenlos, User kön-
nen sich mit ihr zudem Gutscheine
für köstliche Kaffeekreationen er-
gattern! Sammeln Sie Punkte,
wenn Sie die Schloss-Arkaden be-
treten, wenn Sie Ihr persönliches
Profil anlegen oder wenn Sie tolle
Angebote auf Facebook mit Ihren
Freunden teilen! Wenn Sie 100
Punkte gesammelt haben, erhal-
ten Sie an der Kundeninformation
einen Wertgutschein, den Sie bei

Miner’s Coffee einlösen können.
Wollen Sie wissen, wie Sie un-

sere Center-App bekommen? Un-
ter dem Namen „Love to shop“
kann sie ab sofort im App Store
und im Play Store kostenlos run-
tergeladen werden, dann nur noch

die Schloss-Arkaden als Center
auswählen, Profil anlegen, Interes-
sen speichern und App geht‘s!
Und keine Sorge: Ihre Daten sind
selbstverständlich absolut sicher
und werden nicht weitergege-
ben. R24

Mit uns immer „App“ to date sein

Foto: © CELLULAR GmbH

Ein grauer Januartag, nasskaltes
Wetter, am Himmel dunkle Wolken
– da hat der Winterblues gute
Chancen. Wenn es draußen unge-
mütlich ist, sehnen wir uns nach
innerer Wärme und Wellness für
Körper und Seele. Denn winterli-
che Temperaturen und nasskalte
Witterungsbedingungen sorgen
nicht nur für Abgeschlagenheit,
sondern bei vielen Menschen für
trockene Haut.

Zum Glück gibt es in den
Schloss-Arkaden in verschiedenen
Fachgeschäften ideale Gegenmit-
tel Zum Beispiel im Body Shop:
Für die perfekte Entspannung zum
Beispiel nach einem langen Win-

terspaziergang in der Kälte oder
einem anstrengenden Arbeitstag
empfiehlt das Team die Produkte
der „Spa of the World“ Serie. Die
Produktreihe ist in drei Rituale auf-
geteilt. Egal ob Sie sich nach Ent-
spannung, Revitalisierung oder
Verwöhnung sehnen, jedes der
drei Spa-Rituale wird Sie zu einer
Auszeit in ferne Länder entführen.
Mit den hochwertigen Produkten
kann sich zudem jeder sein eige-
nes kleines Home Spa einrichten.
Die Serien beinhalten Peelings,
Cremes und Badezusätze sowie
Massage Öle und Accessoires für
das optimale Spa-Erlebnis.

Immer angesagt: die beliebte

Body Butter. Von fruchtig-süß bis
nussig-herb hat die Produktpalette
für jede Nase den passenden Duft.
Sogar Männer greifen gerne zu:
Besonders gefragt bei ihnen sind
die Variationen Shea und Olive.

Für eine sanfte Nachtruhe emp-
fiehlt das Body Shop Team „Deep
Sleep Wohltuende Bademilch“.
Die ätherischen Auszüge aus der
Kamille wirken besonders positiv
auf das vegetative Nervensystem.
Als Spray kann „Deep Sleep“ auf
das Kopfkissen gesprüht werden,
um für einen tieferen Schlaf zu
sorgen.

Wer sich gerne verwöhnen las-
sen möchte, der ist bei Cosmetic

Dilà genau richtig: Denn bei den
professionellen Kosmetikerinnen
steht Entspannung an erster Stelle
– zum Beispiel auf dem wohltuen-
den Spa-Chair. Hier können sich
die Kunden Rücken und Nacken
massieren lassen, während die
Füße im warmen Whirlpool baden
und dabei eine intensive Pflege
erhalten.

Nach so viel Entspannung heißt
es dann nur noch „warm einpa-
cken“. Am besten in einem flau-
schigen Bademantel, Pyjama oder
Onesie – hier gibt es eine ganz
besonders kuschelige Auswahl mit
der „Cosy Collection“ von Hun-
kemöller. R24/bb

Wohltuende Entspannung für Körper und Seele
Foto: © PhotoSG - Fotolia.com
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