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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

in den nächsten Wochen erwartet
Sie einiges bei uns – und das be-
reits an diesem Wochenende:
Denn am 31. Januar laden wir Sie
zum ersten Sonntags-Shopping zu
uns ein! Im Rahmen der „winter-
shoppingtour“ haben unsere
Shops von 13 bis 18 Uhr für Sie ge-
öffnet. Nie war die Schnäppchen-
jagd einfacher, denn der Winter
Sale läuft bei uns auf absoluten
Hochtouren. Und während Se ge-
mütlich bummeln, können Ihre
Kinder auf den Inline Ponys durch
das Basement galoppieren. Am
24. Februar findet dann die regio-
nale Schülerfirmenmesse „Schüler
UNTERNEHMEN was“ statt, bei der
40 Schulen aus dem südlichen
Niedersachsen ihre schuleigenen
„Firmen“ präsentieren. Das Fach-
publikum darf gespannt sein.

Und nicht vergessen: Am 14. Fe-
bruar ist Valentinstag ...
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

Schen Sie noch ein Präsent für
Ihren Herzensmenschen? Dann
sollten Sie unbedingt noch
vorm Valentinstag einen Bum-
mel durch die Schloss-Arkaden
unternehmen ...

Seite 3

Am 14. Februar ist Valentinstag!

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: © drubig-photo - Fotolia.com

Das erste verkaufsoffene Shop-
ping-Wochenenende steht in
Braunschweig vor der Tür! Tolle
Unterhaltung und einen besonde-
ren Einkaufsspaß verspricht der
erste verkaufsoffene Sonntag des
Jahres an diesem Sonntag, 31. Ja-
nuar. Sowohl die Einzelhändler
der Braunschweiger City als natür-
lich auch die Shops in den
Schloss-Arkaden laden zur „win-
tershoppingtour“ in die Löwen-
stadt ein.

Noch schnell ein paar warme
Handschuhe oder eine dicke Ja-
cke für den Winterurlaub besor-
gen oder in Gedanken bereits 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 Schloss-Arkaden
dürfen sich auf Reduzierungen
freuen – besonders im Bereich
der Wintermode. Bis zu 70 Prozent
haben die Modelabels in der
Shopping Mal ihre Winterware re-
duziert, um Platz für die Frühjahrs-
kollektionen zu schaffen: Denn die
leichten und farbenfrohen Artikel
halten bereits mit großen Schrit-
ten Einzug in die Regale der Ein-
zelhändler.

Bei dem vielfältigen Angebot
wird sicherlich auch der ein oder
andere Weihnachtsgutschein ein-
gelöst.

Wer gerne gemütlich im War-
men 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.

Erstes Sonntags-Shopping in den Schloss-Arkaden

An diesem Wochenende laden die Kaufleute zum ersten verkaufsoffenen

Sonntag des Jahres ein.

Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Marek Kruszewski

Seien Sie immer auf dem Laufen-
den: mit der Center App der
Schloss-Arkaden! Mit dem kosten-
losen Feature fürs Smartphone
werden Fans der Shopping-Mall
künftig nichts mehr verpassen: An-
gebote der persönlichen Lieb-
lingsshops werden direkt aufs
Handy oder Tablet geschickt. Und
das Beste: Die Center-App ist nicht
nur kostenlos, User können sich

mit ihr zudem Gutscheine für köst-
liche Kaffeekreationen ergattern!
Sammeln Sie Punkte, wenn Sie die
Schloss-Arkaden betreten, wenn
Sie Ihr persönliches Profil anlegen
oder wenn Sie tolle Angebote auf
Facebook mit Ihren Freunden tei-
len! Wenn Sie 100 Punkte gesam-
melt haben, erhalten Sie an der
Kundeninfo einen Wertgutschein
für Miner’s Coffee. R24

Immer App to date sein
Foto: © CELLULAR GmbH



DER TIPP – Heute: Im Winter an den Sommer denken – vom Urlaub buchen bis zur Strandfigur

Im Winter isst man genau wie in
Deutschland auch in Italien eher
herzhaft. Besonders im nördlichen
Italien werden altbekannte Spe-
zialitäten nach über Generationen
überlieferten Rezepten hergestellt
und erfreuen sich auch heute
größter Beliebtheit. So können ei-
ne toskanische Schweinskopfsülze
oder die groben Salsiccie eine
großartige Kombination mit der
deutschen Kartoffel bilden. Das
Team von Cristalli’s gibt gerne
Tipps zur Zubereitung.

Die Macelleria Falorni in Greve
in Chianti in der Toskana ist eine
Familienschlachterei, die schon in
siebter Generation ihr Handwerk
in höchster Qualität beherrscht.
Neben den weltbekannten Salami-
spezialitäten aus Wildschwein,
werden hier auch viele regionale
Spezialitäten aus dem Fleisch der
eigenen Schweine hergestellt. Ei-
ne wahre Geschmacksexplosion
ist die Soppressata di testa. Eine
schmackhafte Schweinskopfsülze,
die ihren besonderen Geschmack
durch Zugaben von Knoblauch, Li-

mone und Petersilie erhält.
Salcis im toskanischen Siena ist

ein ehemaliger Bund von Metz-
gern, die sich während des zwei-
ten Weltkriegs zusammenge-
schlossen haben, um die alte Tra-
dition senesischer und toskani-
scher Wurstwaren zu erhalten.
Heute leitet die alte Metzgerfami-
lie Morbidi das Unternehmen, die
auch Gründungsmitglied dieses
Bundes war. Die Mission ist die

gleiche geblieben. Besonderen
Wert legt man auf die frischen
Spezialitäten der Toskana. Die Sal-
siccie fresche di suino sind frische
toskanische Bratwürste, die durch
ihren höheren Fleischanteil einen
besonders herzhaften Biss haben.
Ob traditionell mit wilden Fenchel-
samen gewürzt oder mit frischem
Peperoncino oder aromatischem
Rosmarin, in jedem Fall ein
schmackhaftes Erlebnis. R24/bb

Herzhaftes ganz frisch aus Italien

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

cialist“ ausgezeichnet. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Im Januar 1848 betrug die Durch-
schnittstemperatur in Deutschland
-8°C. Heizung und Licht auf Knopf-
druck in der kalten und dunklen
Jahreszeit waren jedoch selbst im
Residenzschloss im 19. Jahrhun-
dert nicht selbstverständlich: Im
Schloss war es überwiegend kalt
und das Heizen war eine recht
schmutzige Aufgabe.

Ein Heizer musste frühmorgens
aus dem Südflügelkellergeschoss
Feuerholz und Kohlen quer durchs
Gebäude schaffen, um die Gemä-
cher des Herzogs im Nordflügel
(ab 1877 im Südflügel), die so ge-
nannten „bureaux“ und die Appar-
tements der Gäste im Erdgeschoss
und 2. Obergeschoss mühsam zu
wärmen. In jedem dieser Räume
standen in einer Ecke ein Umluft-
kachelofen oder ein offener Ka-
min. Eine gleichmäßige Wärme in-
nerhalb dieser 5-6 m hohen Räu-
me zu erreichen, war nahezu un-
möglich: während es in direkter
Nähe der Öfen und Kamine heiß
wurde, blieben entfernte Zimmer-
ecken kalt.

Man nutzte Ofenschirme, um
das Mobiliar und die sich wärmen-
den Menschen zu schützen. Be-
sonders die Kleider der Damen
am Hof, die sich gern mit Handar-
beiten vor den Kaminen niederlie-
ßen, waren in Gefahr, Feuer zu
fangen. Obwohl Kachelöfen die
Brandgefahr und auch die starke

Rußbildung milderten, blieben
Ofenschirme ein wichtiges Aus-
stattungsstück, um sich in der Nä-
he der Wärmequellen aufhalten zu
können.

Man kann sich die Schwierig-
keit, die großen Säle unter diesen
Bedingungen zu wärmen, gut vor-
stellen. Bei festlichen Anlässen
wurden diese meist durch zwei in
den hinteren Raumecken aufge-
stellte Umluftkachelöfen der Firma
Feilner aus Berlin beheizt. Es gab
außerdem Zimmerkamine, bei-
spielsweise gleich vier im prächti-
gen Eckspeisesaal, dem Palisan-
dersaal. Nicht zu unterschätzen
sind beim 12 m hohen, 20 m lan-
gen und 12 m tiefen „Großen Ball-
saal“ jedoch auch die fünf De-
ckenlüster mit je 60 Kerzen.

Die Technik des Heizsystems
wurde erst unter Ernst August und
Victoria Luise ab 1913/14 durch ei-
ne saubere, ungefährliche und
einfacher zu bedienende Dampf-
zentralheizung abgelöst, deren
Kessel im nördlichen Hauptflügel
stand. Schwere Metallrohre wur-
den in die Fußböden der Schloss-
räume eingebaut und teils durch
Heizkörper hinter eleganten Me-
tallgittern ergänzt. In den großen
Sälen blieben aber die Kachelöfen
als Zusatzheizung erhalten, was
durch Fotos vom Schlossinneren
aus den Jahren 1925 und 1959 be-
kannt ist.

Winter im Schloss
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny über das Residenzschloss

Ofenschirm im Thronsaal des Schlossmuseums Braunschweig, Leihgabe

des Braunschweigischen Landesmuseums. Foto: oh

Es gibt genau zwei Gründe, wes-
halb man sich bereits jetzt mit sei-
nem Sommerurlaub beschäftigen
sollte: 1. Wer jetzt bucht, kann oft
tolle Schnäppchen ergattern und
2. Die Strandfigur sollte möglichst
JETZT in Angriff genommen wer-
den!

Viele Veranstalter haben laut
den Reiseexperten des TUI Reise-
Centers derzeit noch interessante
Angebote für Frühbucher: „Gera-
de, weil die östlichen Gebiete auf-
grund der politischen Entwicklung
aktuell nicht nachgefragt sind,
kann man in Tunesien/Ägypten
und Griechenland toll sparen“,
weiß Gwendolina Walker. „Daher
sollte man früh buchen, wenn man
eher in die westlichen Länder
möchte, denn wo eine starke
Nachfrage ist, brauchen die Ver-
anstalter nicht mit den Preisen
runter zu gehen. Preislich interes-
sant ist auch wieder die Türkei“,
so die Reisefachfrau.

Ist der Sommerurlaub gebucht,
dann sollte dringend an Punkt 2
gedacht werden – denn wie heißt
es so schön in der Werbung eines
FitnessEnthusiasten? Die Sommer-
figur wird im Frühjahr gemacht!
Wer gezielt den Pfunden auf den
Leib rücken möchte, der sollte
sich bewegen. Kondition gibt es

am besten draußen beim Joggen
oder, wer leichter starten möchte,
mit Nordic Walking. Wer weder
Zeit noch Geld in Fitness-Studios
investieren möchte, der findet be-
reits tolle Workouts für Zuhause
auf DVD oder im Internet. Die pas-
sende Ausrüstung für alle Sportar-
ten haben die Fitnessexperten von

Intersport Voswinkel. Wer von läs-
tiger Cellulite geplagt wird, kann
sie einfach wegrollen – mit der
Blackroll zur Selbstmassage. Sie
wirkt nicht nur prima gegen Ver-
spannungen, sondern stärkt auch
das Bindegewebe.

Ergänzend zum Sport spielt
auch die Ernährung eine große
Rolle. Wer schnelle Ergebnisse er-
zielen möchte, dem empfehlen die
Fachleute von Body Attack eine
Low Carb Diät. Mit speziellen Ei-
weiß-Shakes können ganze Mahl-
zeiten sogar ersetzt werden. Un-
terstützen kann man eine solche
Diät mit Fatburnern, die eine leicht
thermogenetischen Wirkung besit-
zen – sie sorgen dafür, dass der
Körper „auf höheren Touren läuft“,
man mehr schwitzt und so mehr
verbrennt. Außerdem unterdrü-
cken die das Hungergefühl. Das
Body Attack-Team findet hier sich
das passende Präparat und gibt
Tipps zur Low Carb Diät. R24/bb

Wer jetzt vom Sommer träumt, muss auch was tun

   Foto: © GVictoria - Fotolia.com

Mit vitaminreichen Früchten kön-
nen sich gesundheitsbewusste
Menschen (nicht nur) während der
kalten Wintermonate bestens bei
Atlantik’s Früchtchen in den
Schloss-Arkaden versorgen, um
die Abwehrkräfte und das Immun-
system zu stärken. Zur Zeit gibt es
hier ganz besonders köstliche Zi-
trusfrüchte wie Orangen, Klemen-
tinen, Mandarinen und Zitronen.
Die können Sie entwe-
der frisch gespresst im
Glas genießen oder
aber auch als Frucht mit
nach Hause nehmen.

Selbstverständlich mixt das
Team auch das ganze Jahr
über frische Vitamin-
bomben für den
kleinen Energie-
Kick zwischendurch,

etwa aus Mango, Papaya und
Orange. Ganz besondere Ge-
schmackserlebnisse versprechen
die drei Smoothie-Kreationen aus
der „Grünen Welle“. Grüne Smoot-
hies sind angesagter denn je und
bei Atlantik’s Früchtchen gibt es
die köstlichen Kombinationen aus
Avocado und Mango, Feldsalat

und Mango oder Spinat und Ana-
nas. Was sich beim ersten Hin-
schauen ziemlich experimentell
liest, ist nicht nur super köstlich,
sondern auch pickepacke voll mit
Vitaminen. Wer es gern herzhaft
mit einer fruchtigen Note mag, für
den ist auch der leckere Mix aus
Chili, Mango und Orange sehr zu

empfehlen. R24/bb

Energie-Kick mit köstlichen Früchten

Foto: © PhotoSG - Fotolia.com

Sind Sie gut im Schätzen? Dann
sollten Sie am verkaufsoffenen
Sonntag, 31. Januar, unbedingt an
dem großen Gewinnspiel bei der
AIDA Fernwehinsel im Basement
der Schloss-Arkaden teilnehmen!
Mit etwas Glück können Sie einen
exklusiven Reisekoffer gewinnen!
Alles, was Sie dazu machen müs-
sen ist das Gewicht des Koffers zu
schätzen, den das Team an Bord
hat – wer am nächsten dran ist,
kann das Schätzchen mit nach
Hause nehmen.

Perfekt würde sich das Gepäck-
stück natürlich dann für den
nächsten Urlaub anbieten, den Sie
gleich direkt vor Ort buchen kön-
nen. Das Reiseland-Team bietet
allen Freunden der Kreuzfahrt da-
für zwei ganz besondere Specials

an: Das Sommerferien Spezial ent-
führt die Passagiere mit der AIDA-
bella auf der Adria von Venedig
nach Korfu, Bari, Dubrovnik, Zadar
und zurück nach Venedig, wo es
noch zwei volle Tage Aufenthalt

gibt. Die gesamte Reise dauert
sieben Tage, Start ist der 5. Juni
ab Venedig. Wer vielleicht erst
einmal testen möchte, ob Kreuz-
fahrten etwas für ihn sind, der soll-
te sich für das Fernweh Spezial

entscheiden: Ab Warnemünde
geht es nach Göteborg mit zweitä-
gigem Aufenthalt, dann weiter
nach Kopenhagen und wieder zu-
rück nach Warnemünde. Die Tour
dauert vier Tage, Start ist der 2.
Mai. Beide Reisen sind bis zum 16.
Februar buchbar.

Das ganze Jahr über sind die elf
Kreuzfahrtschiffe auf den Welt-
meeren unterwegs – und das zu-
dem besonders umweltfreundlich.
Das Unternehmen wurde bereits
zweimal mit dem B.A.U.M. Um-
weltpreis ausgezeichnet und ist
zudem für seine überragende Fa-
milienfreundlichkeit bekannt. Meh-
rere À-la-carte-Restaurants, Pizze-
rien, Bars, Cafés und oft sogar ei-
ne Bierbrauerei an Bord lassen
keine Wünsche offen. R24/bb

Reiseland mit Gewinnspiel am Verkaufsoffenen

Das Team der AIDA Fernwehinsel. Foto: R24/Britta Breuckmann

Der 24. Februar 2016 wird für 40
Schulen aus dem südlichen Nie-
dersachsen zu einem besonderen
Tag: Ihre schuleigene „Firma“
stellt sich auf der Regionalen
Schülerfirmenmesse in Braun-
schweig einem fachkundigen Pu-
blikum vor. Gezeigt wird, wie man
mit Spaß nachhaltig wirtschaften
lernt und dabei Kompetenzen für
das Berufsleben entwickelt.

Fast wie auf einer richtigen
Messe geht es darum, die Ge-
schäftsideen und Produkte an ei-
nem zentralen Ort einem breiten
Publikum vorzustellen – in den
Schloss Arkaden Braunschweig.
Wichtige Geschäftszweige sind
Herstellung und Verkauf von tech-
nischen Produkten aus Metall und
Holz, Dekorationsartikeln, Imkerei-
produkten und Spielen. Weitere
Bereiche sind das Catering im
Schulalltag und Verkauf von um-
weltfreundlichem Schulbedarf,
Dienstleistungen wie Hilfsangebo-

te für ältere Menschen, Eventma-
nagement, Design, Medien- und
Kompetenzschulung.

Die beteiligten Lehrerinnen und
Lehrer sind überzeugte Verfechter
dieses zwar aufwändigen aber au-
ßerordentlich wirkungsvollen Me-
thodenkonzepts. Ihre Schülerin-
nen und Schüler entwickeln bei
der realitätsnahen Arbeit in der
Schülerfirma Fähigkeiten und
Kompetenzen, die im normalen
Unterricht wohl kaum in dieser in-
tensiven Form erreicht werden
können und werden gleichzeitig
bestens auf die Zukunft vorberei-
tet. Das Niedersächsische Kultus-
ministerium fördert den Trend, ei-
ne Schülerfirma zu gründen, in be-
sonderem Maße. Inzwischen gibt
es 18 Arbeitskreise mit über 700
Schülerfirmen in allen Schulfor-
men. Alle Arbeitskreise stellen sich
in regelmäßigen Abständen auf
Schülerfirmenmessen vor und im
Jahr 2014 gab es eine erste lan-

desweite Schülerfirmenmesse in
Hannover.

Die Arbeitskreise der Landkrei-
se: Braunschweig, Wolfsburg,
Salzgitter, Helmstedt, Wolfenbüt-
tel, Peine, Regionalkoordinatorin
für den Bereich Heidekreis Süd,
Celle, Gifhorn, Northeim, Göttin-
gen, Osterode am Harz, Goslar
Hildesheim, Hameln/Pyrmont,
Holzminden führen die Messe in
Kooperation durch.

Die Fachmesse ist eine Veran-
staltung der Bürgerstiftung Braun-
schweig in Kooperation mit der
Niedersächsischen Landesschul-
behörde und den Schloss Arkar-
den Braunschweig. Sie richtet sich
an alle Interessierte aus Bildungs-
einrichtungen und Gästen aus der
Wirtschaft.

Eine Anmeldung von interes-
sierten Gruppen ist nicht notwen-
dig, da die Räumlichkeiten bes-
tens geeignet sind für einen gro-
ßen Andrang von Interessierten.

Regionale Schülerfirmenmesse für Südniedersachsen am 24. Februar 2016

„Schüler UNTERNEHMEN was“
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Termin:  Mittwoch, 24. Februar, 9.30 bis 19.00 Uhr
Ort:  Schloss-A^rkaden Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 1

Das Programm: 9.30 Uhr: Messebeginn
 10.15 Uhr: Eröffnung und Begrüßung in der Schlosshalle
 17.00 Uhr: Preisverleihung der besten Schülerfirmen in der Schlosshalle
 19.00 Uhr: Ende und Abbau der Stände

Die Schülermesse im Überblick
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Mal Hand aufs Herz: Auch, wenn
Sie den Valentinstag als Humbug
und Geldmacherei empfinden,
sind Sie letztendlich doch schon
enttäuscht, wenn Sie an genau
diesem Tag keine kleine Aufmerk-
samkeit von Ihren Liebsten be-
kommen, oder? Ob
ein süßer schokola-
diger, funkelnder
oder blumiger Lie-
besbeweis – am 14.
Februar kommt man
nicht umhin, seinen
Herzensmenschen
eine Freude zu be-
reiten. Wer noch auf
der Suche nach et-
was Passendem ist,
für den haben die „Liebesbot-
schafter“ in den Schloss-Arkaden
einige Anregungen und Ideen.

Bei Hussel gibt es eine große
Auswahl an Leckereien – alles
selbstverständlich in Herzform ge-
bracht! Mit Pralinen, Fruchtgummis
oder herzigem Kakao am Stiel
kann man seinen Liebsten unter
anderem den Tag versüßen. Der
besondere Clou: der „Pärchenlol-
ly“, ein Herz-Lutscher, oder viel-
mehr zwei Herz-Lutscher in einem,
aus feinster Vollmilchschokolade
zum gemeinsamen Naschen.

Betörende Verwöhnartikel für
romantische Stunden zu zweit gibt
es beim Body Shop. Für die per-
fekte Entspannung sind die Pro-
dukte der „Spa of the World“ Rei-
he wie geschaffen. Die Produktrei-
he ist in drei Rituale aufgeteilt.
Egal ob Sie sich nach Entspan-
nung, Revitalisierung oder Ver-
wöhnung sehnen, jedes der drei
Spa-Rituale wird Sie zu einer Aus-
zeit in ferne Länder entführen. Ne-
ben wunderbar duftenden Massa-
ge- und Badeölen gibt es auch tol-
le Accessoires für die Kör-

permassage.
Verführerische Wäsche speziell

zum Valentinstag bieten Hunkem-
öller und Lascana. Unter dem Mot-
to „Sending you my Love“ bietet
Hunkemöller eine umfangreiche
Kollektion in knalligem Rot und

Schwarz mit viel Spitze. Pantys
und Strings sind hier ebenso zu
finden wie zauberhafte BHs und
transparente Bodys, die ein ver-
führerisches Dekolleté zaubern.

Traumhaft schön bietet das
Team von Lascana exklusiv
zum Tag der Liebenden seine
Pearl-Kollektion. Traumhaft
zarte BHs und Höschen, die
als besonderer Blickfang mit
Perlen besetzt wurden. Und
das Beste: Für alle Verliebten, ge-
währt Lascana 14 Prozent Rabatt
auf die in zartem Rosa und Creme

gehaltene Ausführung aus
der Pearl-Collection.
Funkelnde Liebesbeweise
gibt es bei Lio Lio im
Obergeschoss, bei Pando-
ra mittig des Erdgeschos-
ses, bei Swarovski nahe
der Schlosshalle und ganz
neu bei Laurea gegenüber
der Arkaden-Apotheke.
Bei Lio Lio gibt es unter
anderem die angesagten
Valentinstags-Kollektio-
nen von Thomas Sabo,
JETTE und Christ. Beim
Kauf eines Artikels aus der
neuen JETTE-Kollektion
„Moments of Love“ gibt es
zudem – aber nur solange
der Vorrat reicht – ein

wundervolles Armband im Wert
von 29 Euro dazu!

Das Team von Swarovski seine
Dauerbrenner ans Herz: Die be-
liebten Slake- und Stardust-Arm-
bänder gibt es mittlerweile in vie-
len verschiedenen funkelnden
Farben. Ganz neu sind hier übri-
gens die Twist-Armbänder – eine
Kombination aus beiden! Passend
zu den Stardusts sind ebenfalls
ganz neu Ohrringe in Creolenform.
Glitzernde Herz-Ketten und Ringe
sind ebenso eine tolle Geschenk-

idee wie

die neuen Armbanduhren aus dem
Hause Swarovski.

Geschenksets zum Verlieben
gibt es bei Pandora. Unter dem
Motto „Beginne Deine Geschich-
te“ bietet das Team tolle Starter-
Angebote der beliebten Charms.

Ein toller Beginn, um
nicht nur seine eigene
Geschichte zu starten,
vielmehr kann man so
auch zu jedem Ereig-
nis, das man gemein-
sam erlebt hat, dem

Arm-

band ein entsprechen-
des Charm hinzufügen
– so erzählt es auf fun-
kelnde Art die Ge-
schichte der gemeinsa-
men Liebe. Neben viel-
fältigen Charms umfasst
die aktuelle Pandora
Valentinstags-Kollekti-
on zudem zauberhafte
Ringe; Halsketten und
Ohrstecker.

Wer seiner Herzensdame etwas
ganz Besonderes an diesem Tag
der Liebenden zuteil kommen las-
sen möchte, sollte unbedingt zu
Laurea Schmuck: Möchten Sie Ih-
rer Liebsten an diesem Tag viel-
leicht die alles entscheidende Fra-
ge stellen? Hier finden Sie ganz si-
cher den perfekten Ring zu Ihrem
Heiratsantrag! Das Team hält eine
umfangreiche Auswahl an An-
tragsringen aus Gold, Silber und
mit Brillanten besetzt bereit. Auf
Wunsch wird das erworbene

Schmuckstück
kostenlos gra-
viert. Und sollten
Sie bereits einen
Schritt weiter
sein, und das
„Ja“ der Liebs-
ten ist bereits
gewiss, dann
bietet Laurea
zudem eine
große Aus-
wahl an
Traurin-
gen. Bei

einer Tasse Kaffee
nimmt sich das
Team viel Zeit, um
die optimalen Rin-
ge für die Ewigkeit
zu finden. Einzigar-
tig in Braunschweig:
Laurea bietet exklu-

siv auch eine große Aus-
wahl an Ringen aus Carbon-
Gold. Und auch bei den
Trauringen gilt: Die Gravur
gibt es kostenlos dazu –
noch dazu in kürzester
Zeit! Zum Valentinstag ge-

währt das Team zudem 10 Prozent
Rabatt auf alle
Antrags- und
Trauringe.

Wer seinen An-
trag bei einem ro-
mantischen Din-
ner zu zweit ma-
chen möchte, der
bekommt alles für
die entsprechen-
de Tischdekorati-
on bei Butlers:
Blutrote Weinkel-
che und Kristall-

herzen, Geschirr
in Herzform, Wind- und Teelichter
und dekorative Glasherzen zau-
bern die passende Atmosphäre für
eine zauberhafte Liebeserklärung.

Und das Essen? Dafür sorgt
Barrique. Speziell für den Valen-

tinstag hat das Team Präsentkör-
be zusammengestellt, die bereits
alles für ein romantisches Dinner
für Zwei beinhalten: mit Herz-
Pasta, rosa Pfeffer, Erdbeer-Din-
kel-Herzen, einem köstlichen
Rotwein oder einem spritzigen
Prosecco. Auch den leckeren
Erdbeer- und Johannisbeerlikör
füllt das Team gerne in gläserne
Herzflaschen ab. Ein toller Tipp:
Mit einem Spritzer des Likörs
schmeckt der Prosecco gleich
noch mal so gut!
Last, but not least ist natürlich

auch der Klassiker unumstritten
mit dem Valentinstag verbunden:
Rosen! Mit roten Rosen, allen vo-

ran der beliebten Baccara-Rose
mit ihrer blutroten Farbe und der
vollen Blüte, gestehen Verliebte
ihrer Angebeteten seit jeher ihre
Liebe. Und auch heute noch sind
sie das Sinnbild der Liebe und
dürfen bei keinem Heiratsantrag
oder eben auch keinem Valentins-

tag fehlen. Blu-
me2000 im Ba-
sement der
Schloss-Arkaden
bieten zudem
zauberhafte
handgemachte
Sträuße und Ar-
rangements zum
tag der Lieben-
den an. Auch
kleine Blumenbo-
xen gefüllt mit
Rosen sind ein
tolles Ge-
schenk. R24/bb

Fotos: © drubig-photo (1), Artenauta (1) - Fotolia.com, Hussel (1), R24/Britta Breuckmann (9)
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werden wahr mit AIDA.
Angebote

nur buchbar
bis 16.02.16

Sommerferien Spezial

Adria ab Venedig mit AIDAbella
Venedig • Korfu • Bari • Dubrovnik • Zadar • Venedig (2 Tage)

7 Tage, 05.06.2016 Unser Preis p. P. ab 749,- €*

Metropolen ab Hamburg 1 mit AIDAprima
Hamburg • Southampton • Paris / Le Havre • Brüssel / Zeebrügge •
Rotterdam (2 Tage) • Hamburg

7 Tage, 23.07.2015  Unser Preis p. P. ab 1129,- €**
Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Reiseland GmbH & Co. KG • AIDA Fernwehinsel
Platz am Ritterbrunnen 1 • Schloss-Arkaden Braunschweig • 38100 Braunschweig
Tel.: 0531 12167670 • E-Mail: aida-fernwehinsel-schloss-arkaden@reiseland.de
aida-fernwehinsel-braunschweig.de

* AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), ab/bis Hafen, jeweils limitiertes Kontingent 
** AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), streng limitiertes Kontingent

Reiseland GmbH & Co. KG • Osterbekstr. 90a •
22083 Hamburg, AIDA Cruises • German Branch
of Costa Crociere S.p.A. • Am Strande 3d •
18055 Rostock

Hausgemachte Konfitüre aus roten

Zwiebeln mit Wein verfeinert

ideal zu unserem großen Käseangebot

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

Atlantik’s 
 Früchtchen

  

Platz am Ritterbrunnen 1 

Inh. M. Spolarczik 

Schloss-Arkaden 

38100 Braunschweig

süße 
Mangos

Stück 1,– €
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DEIKE-PRESS-3228-6

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
28. Februar 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

Auch in diesem Jahr hoppeln die
Inline Ponys mittlerweile schon
wieder seit einiger Zeit 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 noch bis zum 13.
Februar zu Ausflügen durch das
Center ein.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit,
die verschiedenen Inline Pony-Mo-
delle kennenzulernen. Im Base-
ment finden Sie alle aktuell erhältli-
chen Modelle in verschiedenen
Größen: Vom klassischen Western-
pferd bis zum exotischen Zebra
oder rosa Prinzessinnenpony – für

jeden kleinen Reiter steht das pas-
sende Modell bereit. Am Promo-
stand können die Inline Ponys übri-

gens nicht zur ausgeliehen, son-
dern auch erworben werden – alle
Infos gibt es vor Ort. R24/bb

Im Galopp durchs Basement

Die Inline Ponys sind der Renner bei Groß und Klein. Fotos: privat
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Vom 8. bis 13. Februar ist es wie-
der soweit: Douglas lädt zum
Beauty-Shooting mit einem Profi-
fotografen in die Schloss-Arkaden
ein! Ganz gleich, welchen Look Sie

auch bevorzugen – die Visagisten
von Douglas setzen Sie mit einem
typgerechten Make-up perfekt in
Szene! Darüber hinaus verraten
sie Stylinggeheimnisse sowie den

ein oder anderen Kniff und Trick
beim Schminken. Eine Reservie-
rung für das Beauty-Shooting ist
direkt im Store oder unter 05 31 / 1
29 48 50 möglich. R24/bb

Sich einmal wie ein Model fühlen ...

Unter dem Motto „Jetzt erst
recht!“ startet der Schoduvel, der
38. Braunschweiger Karnevalsum-
zug, am Sonntag, 7. Februar, sei-
nen Weg durch die Innenstadt.
Auch in diesem Jahr werden wie-
der tausende Besucher aus der
ganzen Bundesrepublik zum größ-
ten Umzug Norddeutschlands er-
wartet. Beginn ist um 12.40 Uhr
am Europaplatz. R24/bb

Die Narren
sind los!
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