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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

auch wenn die Temperaturen da
draußen noch nicht so ganz mit-
ziehen wollen, kann ich Ihnen be-
reits jetzt versprechen: Wir brin-
gen Ihnen den Frühling! Denn
pünktlich zum Osterfest blühen wir
für Sie auf! Sowohl die Schlosshal-
le als auch das Basement werden
wir wieder in ein buntes Frühlings-
beet verwandeln. Außerdem bie-
ten wir in der Woche vor Ostern
das beliebte Osterbasteln mit dem
Team des idee creativmarktes an.
Hier können alle Mädchen und
Jungen nach Herzenslust unter
den kindgerechten Anleitungen
des Creativteams Ostereier bema-
len, bekleben und vieles mehr.
Das Ganze ist natürlich kostenlos!
Und wenn Sie nicht nur Lust auf
Frühling, sondern auch auf Mode
und Autos haben, dann sollten Sie
sich bereits jetzt das erste Aptil-
wochenende frei halten!
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

Die Inline Ponys gönnen sich
eine Pause und sind noch heu-
te und morgen in den Schloss-
Arkaden zu Gast. Wann sie das
nächste Mal ihre Ranch im Ba-
sement beziehen, werden wir
zeitnah bekannt geben.

Nur noch bis morgen

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: © Kzenon - Fotolia.com

Mit moderner Technik und fri-
schen Modetrends wird das
nächste verkaufsoffene Wochen-
ende in der Löwenstadt mit Si-
cherheit sowohl Techniknerds als
auch auch Modefreaks begeistern.
Deshalb sollten sich bereits jetzt
alle den 9. und 10. April in ihre Ka-
lender eintragen, denn dann läd
Braunschweig zum diesjährigen
„modeautofrühling“ ein.

Die Besucher können sich an
diesem Wochenende sowohl von
den aktuellen Modetrends als
auch von moderner Automobil-
technik beeindrucken lassen. Ge-
nug Zeit für Shoppingspaß bleibt
an diesem Wochenende auch,
denn die Geschäfte der Innenstadt
und natürlich auch alle 150 Shops
der Braunschweiger Schloss-Arka-
den haben am verkaufsoffenen
Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöff-
net.

Sonntagsshopping: Safe the date!

Sowohl Mode- als auch Autofans werden am ersten April-Wochenende

wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Sascha Gramann

JD Sports, kurz auch „JD“ ge-
nannt, ist einer der führenden
Sportmodehändler in Großbritan-

nien und vollzieht momentan er-
folgreich seine Expansion quer
durch Europa. Am 18. März ist es

auch in Braunschweig soweit:
Dann eröffnet JD Sports im Base-
ment der Schloss-Arkaden.

Als eine der größten Anbieter
von Sportmode und Streetwear
unterhält JD zahlreiche wertvolle
Partnerschaften mit internationa-
len Top-Marken wie Nike, Adidas,
Supply and Demand, New Balance
und Lacoste und bietet den Kun-
den die größte Auswahl an Schu-
hen und Streetstyle – insbesonde-
re mit vielen „JD Exclusives“ für
Männer, Frauen und Kinder.

JD wurde 1981 mit einem einzi-
gen Laden im Nordwesten von
England gegründet. Mittlerweile
ist der Sportmodegigant mit über
440 Filialen in ganz Großbritan-
nien und Europa, darunter auch in
Frankreich, Spanien, den Nieder-
landen, Schweden, Dänemark und
Italien auch als „Deine Nummer 1
in Sneakers“ bekannt.

JD Sports eröffnet im Basement

Am 18. März öffnet sich der Vorhang des neuen JD Sports Stores im Base-

ment der Schloss-Arkaden. Foto: R24/Britta Breuckmann

 

Genießen Sie die Vorosterzeit!



DER TIPP – Heute: Den Körper auf Trab bringen – Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit

Dann sollten Sie unbedingt noch
bis zum 30. April zu Laurea
Schmuck in den Schloss-Arkaden,
direkt gegenüber der Arkaden-
Apotheke kommen. Denn die Ju-
weliere gewähren jetzt noch zehn
Prozent Rabatt auf alle Antrags-
und Trauringe!

Neben einer großen Auswahl –
insbesondere auch als einziges
Juweliergeschäft in Braunschweig
im Bereich Carbon-Gold – über-
zeugen die Fachleute durch ihre
einzigartigen Serviceleistungen.
Reparaturen jeglicher Art gehören
ebenso dazu wie Batteriewechsel
sowohl von hochwertigen als auch
niederpreisigeren Uhren. Auf
Wunsch werden erworbene

Schmuckstücke bei Alexander
Mischke und seinem Team kosten-
los graviert. In angenehmer Atmo-
sphäre nimmt sich das sympathi-
sche Team für jeden Kunden bei
einer Tasse Kaffee stets viel Zeit,
um das optimale Schmuckstück zu
finden. Auch Sonderanfertigungen
sind möglich. Für den perfekten
Look stellt das Team Sets aus Ket-
ten, Armbändern und Ohrringen
zusammen, die optimal aufeinan-
der abgestimmt sind und perfekt
miteinander harmonieren.

Zudem ist jeder, der seine
Schmuckstücke schätzen lassen
oder seinen Goldschmuck veräu-
ßern möchte, bei Laurea in den
besten Händen.

Trauen Sie sich?

Noch immer herrschten Minusgra-
de, als am 23. Februar 1865 die
Gäste zum Hofball ins Residenz-
schloss Braunschweig kamen. Die
Kerzen der Deckenlüster des gro-
ßen Ballsaals waren entzündet
und man versuchte, den Raum mit
Öfen zu erwärmen.

Die Damen des Hofes trugen
kostbaren Schmuck und „große
Garderobe“ und auch die Herren,
darunter Vertreter aus Militär und
Bürgerschaft, erschienen in Gala-
kleidung. Alle waren „sehr ani-
miert“, doch der Abend endete in
einer Katastrophe.

In einiger Entfernung zum zen-
tral gelegenen Ballsaal löste in der
Herzogswohnung im Nordflügel
ein überhitzter Ofen einen Schwel-
brand aus. Man entdeckte die Ge-
fahr, merkte aber nicht, dass der
Brand nicht völlig gelöscht wurde.
Hinter den Holzvertäfelungen
schwelte es weiter: ein offenes
Feuer brach aus.

Die Winterkälte hatte die Lösch-
wasserleitungen einfrieren lassen,
so dass eine schnelle Ausbreitung
der Flammen nicht verhindert wer-
den konnte. Gegen 23 Uhr waren
bereits alle Geschosse im Nord-
westtrakt des Schlosses betroffen.
Das Feuer hatte das Audienzzim-
mer in unmittelbarer Nähe des
Ballsaales erreicht.

Als die großen Figuren der Qua-
driga ins Vestibül stürzten, war
das Ausmaß der Katastrophe au-
genscheinlich: Nach nur 25jähri-
gem Bestehen wurde die Hälfte
des Schlosses samt seiner Aus-
stattung fast vollständig vernich-
tet. Vom Schlafzimmer des Her-
zogs, seinem Audienzzimmer, An-
kleidezimmer, Wohnzimmer und
der Bibliothek über Speisesaal,
Ballsaal und Gartensaal bis hin zu
Gasträumen, zahlreichen Wohn-
räumen der Dienerschaft und
schließlich der Küche im Kellerge-
schoss reichte der kaum vorstell-
bare Schaden.

Unzählige Wandbespannungen,
Möbelstücke, Gemälde und auch
persönliche Gegenstände wurden
vernichtet.

Der Brand wurde als „nationa-
les Unglück“ des Herzogtums ver-
standen und man schickte „Bei-
leidsschreiben“ an den Herzog. Es
muss als hoffnungsvoll gewertet
worden sein, dass der Thronsaal
verschont geblieben war.

Die genaue Ursache des Bran-
des wurde nie geklärt: hatte ein
Bediensteter in guter Absicht ei-
nen Ofen zu stark angefacht oder
war ein Defekt Auslöser einer der
schlimmsten Katastrophen in der
Geschichte des Residenzschlos-
ses?

Ein Ballabend mit tragischem Ende
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny über das Residenzschloss

Ausschnitt aus einem Gemälde im Weißen Saal des Schlossmuseums,

das Herzog Wilhelm von Braunschweig zeigt. Seine Wohnräume wurden

1865 völlig zerstört.

Nein? Na, dann aber los!
In Zeiten, in denen ein Lebens-

mittelskandal den anderen jagt,
besinnen sich immer mehr Men-
schen auf die Entgiftung und Ent-
schlackung ihres Körpers. Beson-
ders im Trend: Detox-Kuren und
Basenfasten. Beides funktioniert
nahezu ähnlich. Im Fokus dieser
Kuren steht das „Entsäuern“ des
Körpers und infolgedessen das
Ausschwemmen von Schlacken
und Giftstoffen.

Heutzutage essen wir viel zu
viele Lebensmittel, die in
unserem Körper säure-
bildend reagieren
– sprich, ihn
„sauer“ ma-
chen. Pri-
mär
ge-

hören Fleisch, Fisch und Milchpro-
dukte zu diesen säurebildenden
Lebensmitteln. Auch Zucker (aus-
genommen Fruchtzucker) sowie
Alkohol führen dazu, dass wir
„sauer“ werden. Ein ausgegliche-
nes Säure-Basen-Verhältnis stärkt
nicht nur unser Immunsystem, es
hebt auch unsere Laune, wir füh-
len uns leichter, wacher und fitter.
Der Ernährungsplan bei diesen
Kuren wird vorwiegend von Obst,
Gemüse

und Salat bestimmt. Getrunken
wird Quellwasser und Basentee,
auf Kaffee sowie grüne und
schwarze Tees sollte aufgrund des
enthaltenen Koffeins verzichtet
werden.

Wenn Sie eine Entschlackungs-
kur vorhaben und nicht so recht
wissen, wie Sie die ersten Schritte
gehen sollen, ist Ihnen das Team
des Reformhaus Bacher im Base-
ment der Schloss-Arkaden gerne
mit hilfreichen Tipps behilf-

lich. R24/bb

Dies Frühjahr schon gedetoxt?

Foto: © Ivelin Radkov - Fotolia.com

Mit dem neuen „Intrinsic“ präsen-
tiert ecco jetzt einen außerge-
wöhnlichen Sneaker für Damen
und Herren. Gönnen Sie Ihren Fü-
ßen optimalen Komfort, ohne
Kompromisse beim Design einzu-
gehen. Der super bequeme Snea-
ker des dänischen Markenherstel-
lers ist perfekt gemacht für den ur-
banen Alltag!

„Intrinsic“ bedeutet „ein natürli-
cher Teil einer Sache sein“ – die-
sem Motto nahmen sich die Ent-
wickler des neuen Sneaker voll
und ganz an. Denn sie wollten ei-

nen Schuh entwerfen, mit dem
man alle Dinge tun kann, die das
Leben aufregend machen – mit
dem neuen „Intrinsic“ ist ihnen
das optimal gelungen!

Überzeugend ist der Schuh in
vielerlei Hinsicht: Seine vollanato-
mische Leistenform zum Beispiel
ermöglicht natürliche Fußbewe-
gungen für einen ganztägigen Tra-
gekomfort. Auch die abgerundete
Sohlenkonstruktion macht den
Sneaker überaus komfortabel,
leicht und flexibel. Und Dank der
coolen Schnürsenkel lässt sich je-

des Modell des „Intrinsic“ in seiner
Passform verstellen und sich so
optimal an den Fuß anpassen, so
dass nichts drückt, nichts schla-
ckert, nichts reibt oder stört –
noch dazu ist er sehr leicht. Einmal
am Fuß, spürt man ihn kaum und
mag ihn gar nicht wieder auszie-
hen. Der „Intrinsic“ ist sowohl für
Damen als auch für Herren in vie-
len verschieden Varianten erhält-
lich. Mit Sicherheit finden auch Sie
Ihr Lieblingsmodell im ecco Store
im Obergeschoss der Schloss-Ar-
kaden. R24/bb

Optimaler Komfort, stylisches Design
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Na? Immernoch auf der Suche?
Das kann jetzt ein jähes Ende ha-
ben – und noch dazu ein beson-
ders günstiges! Bei becker+flöge
findet jetzt jeder sein persönliches
Brillenglück. Zudem gibt es tolle
Fassungen aus den neuesten Kol-
lektionen zu einem Top-Preis und
attraktive Premiumglasangebote
gleich mit dazu! Bei becker+flöge
werden ausschließlich Gläser der
führenden Markenhersteller HOYA

und ZEISS verwendet – diese gibt
es jetzt für kurze Zeit viel günsti-
ger, als die unverbindliche Preis-
empfehlung der Hersteller. Denn
zur Lieblingsbrille gehören immer
zwei: Stil und Preis. Entdecken Sie
in dem umfangreichen Sortiment
an Markenbrillen Ihren Brillenfavo-
riten und profitieren Sie noch bis
zum 31. März von dem einmaligen
Angebot – auf Wunsch mit umfas-
senden Garantie- und Serviceleis-

tungen. Wer sich an seinem Ge-
burtstag einen Wunsch erfüllen
möchte, kann sich jetzt zudem un-
ter www.becker-floege.de/mein-
geburtstag anmelden. Jedes Ge-
burtstagskind bekommt an seinem
Ehrentag einen Gutschein, mit
dem der Traum von der Lieblings-
brille ein Stückchen näher rückt.
Und wer kein Aktionsangebot
mehr verpassen will: www.becker-
floege.de/mein-angebot. R24/bb

Bei becker+flöge findet jetzt jeder
sein persönliches Brillenglück!

Ein Teil des becker+flöge-Teams in den Schloss-Arkaden. Foto: R24/Britta Breuckmann

Den neuen „Intrinsic“ gibt es in vielen verschiedenen Varianten bei ecco

im Obergeschoss der Schloss-Arkaden. Foto: R24/Britta Breuckmann

Laurea Schmuck direkt gegenüber der Arkaden-Apotheken im Erdge-

schoss der Schloss-Arkaden. Foto: R24/Britta Breuckmann

ECCO Store

Kompenhans
Schuhe & Sport GmbH
34233 Fuldatal
Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig

Tel.: 05 31/4 73 73 49

Damen

99,95 Euro

110,00 Euro

110,00 Euro

Herren

130,00 Euro
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Nicht mehr lange, und die Schloss-
Arkaden blühen auf! Auch in die-
sem Jahr werden die Schlosshalle
und weitere Teile der Mall wieder
mit bunten Frühblühern bepflanzt
und in farbenfroher Pracht öster-
lich erstrahlen. Sie können ihr Zu-
hause jedoch bereits früher öster-
lich herrichten
und Meister
Lampe einen ge-
bührenden Emp-
fang bereiten. In
den Schloss-Arka-
den finden Sie
viele Anregungen
dafür.

Ganz klar: Ha-
sen und Kaninchen
dominieren das
Bild der Osterdeko
zweifelsohne. In vielen verschie-
denen Variationen, Farben und
aus den verschiedensten Materia-
lien sind sie zu haben: aus Kera-
mik, Glas, Filz, aus Holz, aus Stroh
gebunden oder aus Leinen genäht
– Hasenfreunde finden hier si-
cherlich ihren Lieblings-Mümmel-
mann.

Neben Hasenfiguren in sämtli-

chen Varianten bietet idee creativ
im Obergeschoss natürlich aller-
hand zum Selbstgestalten. Weiße
Plastikeier können auf die unter-
schiedlichsten Arten dekoriert
werden, so dass sich jeder seine
persönlichen Unikate für die

Osterde-
ko basteln kann. Ne-
ben der Gestaltung
mit Farben können
sie zudem mit Stof-
fen, Garnen und
Filzen beklebt werden.
Der Fantasie sind dabei keinerlei
Grenzen gesetzt und das Kreativ-
team des Shops gibt gerne hilfrei-
che Tipps zur Bastelei.

Auch bei Nanu-Nana im Base-
ment sowie bei Depot und
Leonardo im Obergeschoss
werden Osterfans fündig. Na-
nu-Nana bietet darüber hi-
naus auch viele süße Küken,
Schäfchen und Lämmer zur
Dekoration.
Leonardo setzt auf liebevoll
gestaltete Gesichter bei den
Häschen. Auch als kleines
Mitbringsel für einen lieben
Menschen eignen sich die
kleinen Hasen – wahlweise
mit einer kleinen Botschaft
oder aber als Hasenpärchen
– perfekt, um jemandem eine

Freude zu
machen. Die Salz- und Pfeffer-
streuer in Kükenform machen auf
dem österlichen Frühstückstisch
ganz sicher was her!

Bei Depot gibt es sogar leckere
Backmischungen in lustigen Fla-
schen abgefüllt – für alle, die ihr
Backtalent zur Osterzeit einmal
testen möchten. Mit den fertigen
Zutaten für beispielsweise Cran-
berry- oder Macadamia-Kuchen
fällt auch dem talentfreiestem Bä-
cker das Backen ganz leicht. Wer

sich ganz österlich

abends auf das Sofa
kuscheln möchte, für den gibt es
bei den Dekospezialisten zudem
zauberhafte Hasenkissen mit ei-
nem täuschend echten Konterfei
als Aufdruck.

Allerlei zum Thema Ostern gibt
es auch bei Thalia: Neben Bü-
chern mit tollen Bastelanleitungen
rund um Ostern, kommen hier
auch die Kleinen auf ihre Kosten:
Tolle Kinderbücher zum Vorlesen
wie zum Beispiel „Die Häschen-
schule“ oder „Mama Huhn sucht
ihre Eier“ lassen die Vorfreude auf
die heimische Eiersuche mit Si-
cherheit noch steigern. Mit Stra-
ßenkreide in Ostereierform kön-
nen Mädchen und Jungen zudem
ihrer Kreativität freien Lauf lassen

und so den
ein oder an-
deren tris-
ten Bürger-
steig ver-
schönern. Perfekt für das
Osterfrühstück: Eierwär-
mer mit Hasenköpfen,
tolle Ostertassen und als
kleines Hupferl für das
Frühstücksbrettchen
kleine Schokoladen mit
süßen Botschaften.

Süß wird es auch bei
Hussel: Neben den Os-

ter-Klassikern
wie Baiser-,
Trüffel- und
Fondant Dotter-
Eier gibt es hier
für alle Lecker-
mäulchen auch
Marzipan-Karot-
ten, Möhrchen-
Fruchtgummi, Dragee-
Eier in allen erdenklichen Far-
ben sowie natürlich Schoko-Ha-
sen, -Lämmchen, -Küken aus

weißer-, Vollmilch- und Zartbitter-
schokoladen. Und natürlich in al-
len Größen und Formen, die man
sich nur vorstellen kann.

Doch natürlich gibt es nicht nur
Süßigkeiten zu Ostern. Ein lecke-
res Essen mit Freunden oder der
Familie steht für die meisten von
uns auf dem Festtagsplan.
Die perfekte Tischdeko für
das diesjährige Osteressen
gibt es bei Butlers. Kleine
Nester, Küken, Osterserviet-
ten und, für alle Freunde der
Kinder von Charles M.
Schulz: Snoopy & Co. öster-
lich gewandet auf dem Fest-
tags-Geschirr!

Um der Osterdeko den

natürlichen Charme zu
verleihen, dürfen natürlich echte
Blumen nicht fehlen. Blume2000
im Basement bietet eine große
Auswahl an Frühblühern wie Nar-
zissen, Primeln, Krokussen und
Tulpen, auch bereits liebevoll de-
koriert in Schalen und Körben. So
holt man sich noch vor dem kalen-
darischen Frühlingsanfang den
Frühling ins Haus. R24/bb

Willkommen,
Meister Lampe!

In der Woche vor Ostern bietet das Team
von idee creativ im Basement wieder das
beliebte Osterbasteln für Kinder an. Ne-
ben dem Marmorieren der Plastikeier,
wird in diesem Jahr zudem mit Klebstoff,
Garn und Wolle hantiert. Auch das Bas-
teln von Moosgummi-Osterkörbchen ha-
ben sich die Bastelexperten vorgenom-
men. Die Kleinen dürfen Eier und Körb-
chen selbstverständlich mit nach Hause
nehmen.

Die Termine:

• Freitag, 18. März ..................15 bis 18 Uhr
• Samstag, 19. März................12 bis 18 Uhr
• Montag, 21. März .................15 bis 18 Uhr
• Dienstag, 22. März...............15 bis 18 Uhr
• Mittwoch, 23. März ..............15 bis 18 Uhr
• Donnerstag, 24. März ..........15 bis 18 Uhr
• Samstag, 26. März...............12 bis 18 Uhr

R24/bb

Osterbasteln im Basement

Fotos: © lily - Fotolia.com (1), R24/Britta Breuckmann (6)

Fotos: © Visions-AD - Fotolia.com (1), Trueffelpix - Fotolia.com (1), R24/Britta Breuckmann (1) www.becker-floege.de

Colomba

trad. italienischer Osterkuchen

verschiedene Sorten und Größen

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

kernlose 

Trauben 

1 kg 3,98 €
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des
Autors
Camus

Fremd-

wortteil:

mit

Wein-

trauben-

ernte

Dänen-
könig
in der
Edda

dt.
Tennis-
profi
(Tommy)

Stadt
an der
Weißen
Elster

wieder
in
Ordnung
bringen

Für-

sorge,

Hege

Krach

kleine

Rangelei

ein

großer

Planet

Wand-

ver-

zierung

Insel im

Boden-

see

Erbauer
altröm.
Grenz-
wälle

necken

röm.
Göttin
des
Gerüchts

Bewoh-
ner des
antiken
Italien

Wind-

stärke
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Kose-
wort
für
Vater

Haut-
färbung
durch
Sonne

islam.

Name

für Gott

röm.
Zahl-
zeichen:
zwei

erfolg-
reicher
Schla-
ger

Anstand

US-
Raum-
fahrt-
behörde

Gerichts-

beisitzer

schnell,

schnittig

orienta-
lische
Rohr-
flöte

Tiroler

Kurort

franz.
Schrift-
steller,
† 1857

Hoch-

gebirgs-

weide

enthalt-

samer

Mensch

englisch:

uns

quä-
lendes
Nacht-
gespenst

zusam-
menge-
hörige
zwei

Ver-

halten

poln.
Klein-
gewicht
(12,5 g)

tiefer

Gram

großes
Flüssig-
keits-
maß

ehem.
Währung
in Frank-
reich

intelli-

gent

Teil des

Auges

träge
und
zeit-
raubend

Hoheits-

zeichen

Schnitt-

blume

Welt-
wunder
d. Antike,
Rhodos

Stadt-
burg
von
Granada

japan.
Kampf-
sport-
arten

Vorläufer

der EU

unbe-

deckte

Stelle

palästi-
nensi-
scher
Politiker †

Rund-

funk-

sprecher

nicht

stark

Akkura-

tesse

gewalt-

sam

stehlen

Spalt-

werk-

zeug

ein-

farbig

instabil

Furcht

chine-
sischer
Politi-
ker †

Flachs

eng-
lische
Bier-
sorte

chem.
Zeichen
für
Kobalt

Vogel-

nach-

wuchs

leblos

nicht nur
schwarz
oder
weiß

ein

Schwer-

metall

Locken-
kopf bei
Michael
Ende

Initialen

Lübkes

Roman
von
Maupas-
sant

Film-
partner
des Pata-
chon †

zentral-
afrika-
nischer
Staat

kleiner

Beitrag

Faultier

Einbaum

Abk.:

im

Auftrag

Satz

ein US-

Geheim-

dienst

tatsäch-

lich

Kfz-Z.

Mett-

mann

ein
Schnell-
zug
(Abk.)

Abk.:
euro-
päische
Norm

hoch-

betagt

Ahnherr
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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
30. März 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/bb

Mit uns immer „App“ to date sein

Foto: © CELLULAR GmbH

Neun erfolgreiche und spannende
Jahre sind vergangen seit der Er-
öffnung des Saturn-Markts in den
Schloss-Arkaden – Anlass für eine
Mega-Geburtstagsparty, die vom
3. bis zum 12. März 2016 Braun-
schweigs Schnäppchenjäger in
Verzückung versetzen wird. „Neun
Jahre und jedes davon ein Voll-
treffer“, freut sich Geschäftsführer
Sven Josewitz über die erfolgrei-
che Geschäftsentwicklung. Dafür
bedanken sich die „Tech-Nicks“
bei ihren vielen Stammkunden mit
sensationellen Geburtstagsange-
boten. Da gibt’s nur eins: Kom-
men, stöbern und absahnen!

Ganz unter dem Motto „Wir fei-
ern die Technik“ finden die Ge-
burtstagsgäste besondere Ange-
bots-Highlights rund um die The-
men Smartphones, Tablets sowie
Fitnesstracker und Smartwatches.
So ist zum Beispiel das Samsung
Tab A in der Geburtstagswoche zu

einem supergünstigen Preis zu ha-
ben oder der Fitnesstracker fitbit
Charge HR mit dauerhafter Herz-
frequenzmessung ein heißer Tip
für smarte Sparer.

„Wir haben im gesamten Be-
reich der mobilen Endgeräte eine
tolle Auswahl attraktiver Geräte zu
Jubiläumspreisen. Da findet jeder
etwas nach seinem Geschmack“,
so der Geschäftsführer. Und das
ist noch längst nicht alles: Auch in
anderen Abteilungen stechen ein-
malige Geburtstagsangebote ins
Auge – vom kontrastreichen
OLED-Fernseher über die beson-
ders energiesparende Waschma-
schine bis hin zur Spiegelreflexka-
mera mit Full-HD-Video-Funktion
ist alles dabei. „Am besten, man
nimmt sich Zeit für einen ausführli-
chen Shopping-Bummel“, legt
Sven Josewitz seinen Kunden ans
Herz. „Smarter kann man nicht
sparen!“

Eine Woche lang: Geburtstag feiern bei Saturn!

Yasemin Bente ist bei Saturn in den Schloss-Arkaden die Fachfrau rund

um Fitnesstracker und Smartwatches. Foto: R24/Britta Breuckmann

Grün, grün, grün sind die allerle-
ckersten Smoothies – zumindest
bei Atlantik’s Früchtchen! Jetzt, wo

viele ihren Körper mit Detox-Kuren
oder Basenfasten entschlacken
und sich fit für den Sommer ma-

chen möchten, kommen die Krea-
tionen der „Grünen Welle“ gerade
recht: Der Mango-Avocado-Smoot-
hie weckt die Lebensgeister, eben-
so der würzige Feldsalat-Mango-
Smoothie. Für einen Frische-Kick
sorgt der Smoothie mit Ananas und
Spinat. Je nach Geschmack wer-
den sie mit frisch gepresstem
Orangen- oder Apfelsaft ergänzt:
Wer es eher fruchtig liebt, wählt
Orangen, süße Leckermäuler ent-
scheiden sich für die Variante mit
Äpfeln. So oder so nicht nur ein
einzigartiger Genuss, sondern ein
gesunder Energieschub! R24/bb

Deshalb mag ich alles, was so grün ist

Foto: © laszlolorik - Fotolia.com

Eine der bekanntesten Wurstspe-
zialitäten Italiens ist unumstritten
die Mortadella. Bereits im 8. Jahr-
hundert wurde sie in vielen Regio-
nen hergestellt und war wegen ih-
rer Exklusivität dreimal teurer als
luftgetrockneter Schinken. Die
beste Mortadella kommt aus Bo-
logna und ist bei Cristalli’s erhält-
lich. Die Macelleria Villani ist eine
Fleischerei mit Stammsitz nahe
Modena, die seit 1886 mit großer
Leidenschaft und hochwertigen
Produkten unverwechselbare
Wurst- und Schinkenspezialitäten
herstellt. Die original Mortadella Il

Santo di Bologna wird direkt in der
Stadt produziert und darf sich nur
durch das Siegel der geschützten
geografischen Angabe so nennen.
Verwendet wird ausschließlich
ausgesuchtes mageres Schweine-
fleisch, vermengt mit ausreichen-
der Menge Speck, gewürzt mit
schwarzem Pfeffer und Pistazien.
Bei der Herstellung werden kei-
nerlei Zusatzstoffe verarbeitet. Das
besondere Aroma entfaltet sich,
wenn die Mortadella dünn ge-
schnitten wird. Eine pfiffige Varian-
te ist die Mortadella piccante mit
kleinen Peperoncinostückchen.

Köstliche italienische Spezialität mit langer Tradition

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

cialist“ ausgezeichnet. Foto: BZ-Archiv/Sepp
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