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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

der Wonnemonat Mai ist da und
jetzt wird es aber wirklich Zeit für
die warme Jahreszeit! Denn auch
in diesem Jahr erfreut uns der Mai
wieder mit wundervollen langen
Wochenenden, die wir am liebsten
draußen verbringen. Pfingsten ist
nicht mehr weit, doch bis dahin
steht uns ein erstes, besonders
wichtiges langes Wochenende be-
vor: dieses! Mit Vater- und Mutter-
tag dicht beieinander. Wissen Sie
schon, wie Sie die freie Zeit nut-
zen werden? Und noch viel wichti-
ger: Wissen Sie schon, womit Sie
Ihren Eltern von Herzen einmal
„Dankeschön“ sagen möchten?

Sollten Sie Hilfe bei der Ent-
scheidung brauchen, dann warten
hierfür zahlreiche Ideen und Anre-
gungen in unseren Shops auf Sie.
Fragen Sie einfach unsere Mutter-
und Vatertagsexperten und lassen
Sie sich inspirieren.
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

Wollten Sie schon immer mal
einen Personal Trainer haben,
der Sie so richtig fit macht,
konnten sich bisher aber kei-
nen leisten? In Zeiten von Fit-
ness- und Activity Tracker ist
das jetzt vorbei... Seite 4

Personal Trainer für Jedermann

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 4

Rätseln und Gutschein gewinnen

An diesem Wochenende haben
wir gleich zwei Mal die Möglich-
keit, unseren liebsten Menschen
„Dankeschön“ zu sagen: unseren

Eltern. Am morgigen Christi Him-
melfahrts-Tag werden bekanntlich
den Vätern kleine Aufmerksamkei-
ten zum sogenannten „Vatertag“

gemacht. Alle Mamas sind am
kommenden Sonntag dran. Neben
dem großen Geschenk, gemein-
sam Zeit zu verbringen, haben die

Mutter- und Vatertagsexperten in
den Schloss-Arkaden noch allerlei
tolle Dinge, um den geliebten El-
tern eine kleine Freude zu berei-

ten. Lassen Sie sich inspirieren!
Kleine Anregungen finden Sie so-
wohl direkt vor Ort als auch auf
Seite 3 in dieser Ausgabe.

Seit rund anderthalb Jahren ist die
„Love to shop“ App auch für die
Schloss-Arkaden online. Jede Wo-
che bietet sie sowohl die neues-
ten Angebote der teilnehmenden
Lieblingsshops als auch Aktionen,
Tipps der Redaktion und vieles
mehr direkt aufs Mobiltelefon oder
Tablet. Darüber hinaus kommen
App User oftmals in den Genuss
ganz besonderer Vorteile und Ra-
battaktionen.

Nun wurde die beliebte Center
App gerelauncht und bietet ab so-
fort noch viele weitere Features
für alle Fans der Schloss-Arkaden.
Zunächst fällt auf, dass sich das
Design geändert hat, die Navigati-
on ist zudem noch nutzerfreundli-
cher geworden.

Die scrollbare Startseite als Ein-
stieg bietet jetzt einen schnelleren
Zugriff auf bestimmte Einstellun-
gen wie unter anderem die Aus-
wahl des Centers. Befindet man
sich in einer anderen Stadt, ist die
Umstellung jetzt ganz schnell mit
nur einem Klick möglich. Außer-
dem hat man auf seiner Startseite
sämtliche Informationen auf einen
Blick parat: Öffnungszeiten des je-
weiligen Centers, persönliche
Punkteanzeige sowie Merkliste.

Die eingestellten Angebote
können zudem jetzt noch ange-
nehmer „durchgeblättert“, geliked
oder wieder disliked werden.

Was viele User freuen wird: Das
Punktesystem wurde optimiert!
Punkte sammeln ist jetzt noch ein-

facher geworden. Denn Sie kön-
nen nun weitere Punkte sammeln,
indem Sie Angebote liken. Außer-
dem gibt es einen Geburtstagsbo-
nus – also sollten Sie unbedingt in
Ihren persönlichen Einstellungen
Ihre Daten vervollständigen. Nicht
zuletzt gibt es auch dafür wertvol-
le Punkte. Und keine Sorge: Ihre
Daten sind selbstverständlich ab-
solut sicher und werden nicht wei-
tergegeben. Wenn Sie 100 Punkte
gesammelt haben, erhalten Sie an
der Kundeninformation einen
Wertgutschein, den Sie bei Miner’s
Coffee einlösen können.

Nach wie vor kann die „Love to
shop“ kostenlos sowohl im App
Store als auch im Play Store
downgeloadet werden. R24/bb

Center App nach Relaunch
jetzt mit noch mehr Features

Dein Center im Taschenformat: Die „Love to shop“-App der Schloss-Arkaden bietet nach ihrem Relaunch jetzt

noch mehr Service für alle User. Foto: © R24/Britta Breuckmann



Die Frage nach einem angemes-
senen und auch besonderen Ge-
schenk beschäftigte 1855 die Lan-
desversammlung des Herzogtums
Braunschweig. Das 25-jährige
Thronjubiläum Herzog Wilhelms
war Anlass dieser Überlegungen,
die zu einer außergewöhnlichen
Idee führten: Der Bildhauer Ernst
Rietschel wurde beauftragt, eine
überlebensgroße Figurengruppe
für das Dach des Braunschweiger
Residenzschlosses anzufertigen.
Es entstand daraufhin ein Modell,
das Brunonia in ihrem vierspänni-
gen Wagen zeigt und noch heute
in Dresden erhalten ist. Mit dem
Ziel, dieses 1:3-Modell in die ge-
wünschte Größe zu übertragen
und als Bronzeguss auszuführen,
hatte sich die Landesversammlung
jedoch übernommen. Kosten und
Gewicht waren nicht tragbar und
es sollte noch einige Jahre dau-
ern, bis Wilhelm sein Geschenk er-
hielt.

Es war nicht das einzige Mal,
dass derartige Geschenke in ihrer
Ausführung längere Zeit in An-
spruch nahmen und diese Verzö-
gerungen machten schließlich
auch auf den großen Aufwand auf-

merksam, den man für ein solches
Geschenk betrieb. Die Mühen ha-
ben sich für alle Beteiligten ge-
lohnt: feierlich konnte das Ge-
schenk „überreicht“ werden, da

der Herzog zu diesem Anlass zur
Tafel geladen hatte. Der ausfüh-
rende Bildhauer der originalgro-
ßen Gruppe, Georg Ferdinand Ho-
waldt, wurde sogar zum Professor

am Collegium Carolinum ernannt
und das Residenzschloss erhielt
durch die Gruppe sozusagen eine
„Krönung“. Es war tragisch, dass
dieses Geschenk nur wenige Jah-

re später aufgrund des schweren
Schlossbrandes 1865 abstürzte
und schmolz. Es zeugt vom Erfolg
des Geschenks, dessen Anlass
sich in diesem Jahr zum 160. Mal
jährt, dass die Quadriga beim Wie-
deraufbau erneut ihren Platz auf
dem Schloss fand und auch heute
das Stadtbild Braunschweigs
prägt. Ihre künstlerische Qualität,
die Schönheit der Figuren, der
schwierige Schaffensweg und der
Hintergrund dieses besonderen
Geschenks, das die Bevölkerung
ihrem Herzog machte, ergänzen
den wunderbaren Blick, den die
Quadriga-Plattform ihren Besu-
chern bietet.

Das Schlossmuseum Braun-
schweig gibt durch Führungen von
Schloss- und Quadrigakenner Dr.
Bernd Wedemeyer von April bis
September Einblick in all diese Fa-
cetten der Quadriga. Im April, Mai,
August und September finden die
Führungen jeweils am letzten
Sonntag im Monat um 15.15 Uhr
statt. Im Juni und Juli jeweils am
letzten Donnerstag im Monat um
18.30 Uhr. Treffpunkt ist der Qua-
drigaeingang rechts vom Haupt-
eingang.

Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Residenzschloss

Ein besonders großes Geschenk:
die Quadriga auf dem Braunschweiger Schloss

Die Quadriga kann bei einer Führung von Dr. Bernd Wedemeyer und beim Besuch der Quadriga-Plattform aus

direkter Nähe betrachtet werden. Foto: oh
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Die Spargelzeit hat begonnen! Und
somit auch die große Saison der
zahlreichen italienischen Schinken-
spezialitäten, die den Braun-
schweiger Spargel optimal beglei-
ten. Neben den großen Favoriten,
die in all den Jahren am liebsten
mit dem köstlichen Königsgemüse
kombiniert werden, unterbreitet
das Team von Cristalli’s allen Fein-
schmeckern gerne eine passende
Weinempfehlung, die das Spargel-
essen perfekt macht.

Spargelzeit ist Schinkenzeit: Der
Klassiker zum Spargel ist der luft-
getrocknete Schinken! Ob ein aro-
matischer Landschinken aus der
Emilia Romagna, der Original Pro-
sciutto di Parma DOP, der mindes-
tens 14 Monate auf den Hügeln um
die Stadt Parma reift oder der Pro-
sciutto San Daniele DOP aus dem
Friaul. Für jeden Geschmack ist et-
was dabei.

Doch auch die gekochten Schin-
ken aus den verschiedenen Regio-
nen Italiens sind beliebt: Neben
den Prosciutti arrosti, gebackene
Grillschinken in der Toskanischen

Variante mit feinen Kräutern verfei-
nert oder der Piemontese mit aro-
matischem Marsalawein abgerun-
det, ist der Renner der Proscuitto
cotto Gran Gusto Parma. Ein exzel-
lenter Kochschinken, der aus den-
selben Keulen wie der berühmte
Parmaschinken hergestellt wird.
Besonders saftig und zart im Ge-
schmack.

Die perfekten Weine zum Spar-
gelessen sind unter anderem: Der
Fumaio IGT von Castello Banfi in

der Toskana ist eine Zusammen-
setzung aus Sauvignon blanc und
Chardonnay mit frischen Aromen
und abgepufferter Säure.

Der Pinot Grigio rosé IGT ist ein
großartiger Sommerwein und ex-
trem fruchtig im Geschmack.

Ein roter Frizzante mit unnach-
ahmlichem Aroma von roten Kir-
schen ist der Qualitäts Lambrusco
dell’Emilia IGT. Er schmeckt inten-
siv fruchtig, hat aber einen trocke-
nen Abgang. R24/bb

Italienische Spezialitäten zum Spargel

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

cialist“ ausgezeichnet. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Der Wettergott hat es in diesem
Jahr mit allen Spargelfreunden gut
gemeint. Die milden Temperatu-
ren haben für einen rechtzeitigen
Start der Ernte gesorgt und die
Genießer konnten sich schon früh
über die edlen Stangen freuen.
Am dem kommenden besonderen
Tagen wie Vatertag, Muttertag
oder zu Pfingsten darf das edle
Gemüse natürlich nicht fehlen.

Richtig köstlichen, zarten Spar-
gel gibt es bei Atlantik‘s Frücht-
chen in den Schloss-Arkaden. Mi-
chael Spolarczik und sein Team
bekommen das Königsgemüse di-
rekt aus der Braunschweiger Regi-
on, von Bauer Hornig aus Wende-

burg. Dort wird der Spargel täglich
frisch gestochen und anschlie-
ßend direkt in die Schloss-Arka-
den geliefert. Samstags wird das
Früchtchen-Team sogar zweimal
täglich mit frischem Spargel ver-
sorgt: morgens und mittags.

Auch grüner Spargel wird übri-
gens immer beliebter. Schließlich
müssen die grünen Stangen nicht
aufwendig geschält werden und
lassen sich hervorragend als Ge-
müse verarbeiten – in gesunden
Salaten sind sie zum Beispiel eine
willkommene Abwechslung und
selbst auf einer Quiche oder in der
Pasta ist grüner Spargel eine köst-
liche Geschmacksvariation. R24/bb

Spargel frisch vom Feld

Der Spargel von Atlantik‘s Früchtchen kommt frisch vom Feld aus der Re-

gion. Foto: © Johanna Mhlbauer - Fotolia.com

... ist bei Laurea Schmuck genau
richtig! Denn die Juweliere haben
nicht nur traumhafte Antrags- und
Trauringe, die neuesten Schmuck-
kreationen und Uhrenkollektionen
namhafter Markenhersteller im
Sortiment – auch seltene Kostbar-
keiten kann man hier finden. Denn

unter dem Schmuck, den die Ex-
perten ankaufen, verbirgt sich
auch immer mal wieder das ein
oder andere
Schätzchen, das
wieder aufgear-
beitet und zum
Kauf angeboten

wird. „Oft wissen die Leute gar
nicht, welche Werte ihre alten
Schmuckstücke unter Umständen

haben können“,
sagt Nathanel
Mischke von
Laurea. „Selbst
kleine filigrane
Halsketten kön-
nen bereits viel
Wert sein, wenn
sie die richtige
Legierung ha-

ben.“ Unter den aufgearbeiteten
Schmuckstücken sind oftmals die
Marken Rolex, Cartier, Tiffany, Bul-
gari oder Chopard zu finden. Auch
kostbare Art déco Stücke werden
wieder aufgehübscht und in den
Schloss-Arkaden angeboten. Ein
Besuch bei Laurea gegenüber der
Apotheke lohnt sich also auf jeden
Fall! R24/bb

Wer das Besondere sucht ...

Laurea gegenüber der Apotheke. Fotos (2): © R24/Britta Breuckmann

Für Arbeit und Vergnügen, Fa-
shion und Passion, hot und cool –
was immer grade angesagt ist,
Kunden von becker+flöge haben
die passenden Brillen dazu. Denn
das Optikerfachgeschäft in den
Schloss-Arkaden Braunschweig
bietet jetzt das 2-für-1-Brillenange-
bot, mit dem jeder seine Brille so
kombinieren kann, wie er es
möchte. Genau genommen be-
deutet das: Jeder, der das Ange-
bot in Anspruch nimmt, kann sich
über eine Ersparnis von bis zu 50
Prozent des regulären Preises
freuen!

Jeder Kunde bezahlt nur die
erste Brille mit einer Fassung und
Brillengläsern nach Wahl aus dem
Premium-Glassegment mit dem In-
dex 1,6 oder 1,67. Die zweite Brille
ist im Paket inklusive, mit Gläsern
in gleicher Qualität und Stärke so-
wie einer Brillenfassung aus dem
Angebotssortiment. Ausgeschlos-
sen sind lediglich die Dauertief-
preisgläser. Bei Wahl einer Son-
nenbrille fallen geringe Einarbei-
tungskosten zusätzlich an. Bei der

Wahl von günstigeren Gläsern bei
der zweiten Brille ist keine Aus-
zahlung möglich.

Das Team von becker+flöge
verwendet ausschließlich Gläser
von führenden Markenherstellern
wie HOYA und ZEISS – selbstver-
ständlich auch bei der einmaligen
„2 Brillen, 1 Preis“-Aktion, die alle
Kunden noch bis zum 30. Juni in
Anspruch nehmen können. „Be-

sonders jetzt zur Sommerzeit ist
unser Angebot mit Sicherheit für
viele sehr interessant“, so Thomas
Brietzke, Optikermeister von be-
cker+flöge. „Die meisten Brillen-
träger bevorzugen Sonnenbrillen
in ihrer Sehstärke und gerade jetzt
können sie bei uns richtige
Schnäppchen machen.“ Die pro-
fessionelle Überprüfung der Au-
gen sowie eine ausführliche indivi-

duelle Beratung zu Modell, Seh-
stärke, Glas ist ein selbstverständ-
licher Service bei becker+flöge.

Seit 2007 gehört das Fachge-
schäft im Erdgeschoss der
Schloss-Arkaden zum niedersäch-
sischen Optikunternehmen be-
cker+flöge. Ausgestattet mit den
modernsten Brillen, Sonnenbrillen
und Kontaktlinsen bietet das Opti-
kerfachgeschäft die aktuellste Mo-
de zu Top-Preisen an. Die Kunden
erfreuen sich hier neben freundli-
cher und kompetenter Beratung
auch an Premium-Ware führender
Markenhersteller wie Ray-Ban, Mi-
chael Kors, GUCCI, Oakley, Marco
Polo, ic!berlin, Jaguar, Tom Ford
und viele weitere. Wie vielen
Stammkunden bereits bekannt,
bietet der Optiker zudem zur neu-
en Brille gleich das passende
Schutzpaket: Neben 36-Monate
Garantie, bekommt der Kunde
beim Verlust oder Bruch der Brille
während der ersten zwölf Monate
einen gleichwertigen Ersatz für
nur 50 Prozent des ursprünglichen
Zahlbetrags. R24/bb

Zwei Brillen, ein Preis – jetzt bei becker+flöge

Das Team von becker+flöge in den Schloss-Arkaden.

Foto: © R24/Britta Breuckmann

Summersby ist weit mehr als eine
Marke, es steht für ein Lebensge-
fühl, für Freude, Kreativität und
Spontaneität. Das Modegeschäft
ist gleich drei Mal in Braunschweig
vertreten: Neben dem Shop in den
Schloss-Arkaden gibt es weitere
Filialen am Damm und vor der
Burg – letztere bieten sowohl ab-
wechslungsreiche Vielfalt an Da-
men-, als auch eine große Aus-
wahl an Herrenmode sowie den
dazugehörigen Accessoires an.

Die wichtigste Trendfarbe im
Sommer 2016: Blau. Aktuell bei
Summersby im Schloss häufig in
Marinekombinationen, aber auch
im Spiel mit vielen Blau-Nuan-
cen.In diesem Zusammenhang ist
vor allem Blue-Denim im Bereich
der Jeans gefragt. Zum Saison-
start häufig in dunkelblau mit ei-
nem weißen Top, oder auch als

Allover-Look. Unverzichtbar für
diese Saison sind Accessoires –
noch besser, wenn man sie ge-
schenkt bekommt!

Ab einem Einkaufwert von 30
Euro erhalten alle Summersby-
Kunden am 6. und 7. Mai solange
der Vorrat reicht ein exklusives

Armband zu ihrem Einkauf gratis
dazu. In der Filiale in den Schloss-
Arkaden führt Summersby unter
anderem die Marken Opus, Only,
Buena Vista , MOP-Jeans, Mavi,
Noosa, Khujo, Fritzi aus Preußen.

Für Kunden gibt es die Möglich-
keit „Friends of Summersby Kun-
de“ zu werden. Bei allen Einkäu-
fen in den drei Summersby-Stores
und in dem kooperierenden Cin-
que-Store können Kunden Bonus-
punkte sammeln, die einmal im
Jahr als Bonuscheck rückvergütet
werden. Wer mitmacht, kann so
bis zu fünf Prozent auf seinen ge-
samten Einkauf sparen.

Modebegeisterte können hier
so richtig in den Sommer starten
und in einem einzgartigen Mar-
ken-Mix zahlreiche Kombinations-
möglichkeiten der Fashion-Trend-
themen entdecken. R24/bb

Summersby bietet mehr als nur Mode

Summersby bietet im Obergeschoss der Schloss-Arkaden eine große

Auswahl an namhaften Modemarken. Foto: © R24/Britta Breuckmann



enn wir traurig sind wei-
nen sie mit uns. Wenn

wir glücklich sind, lachen sie mit
uns. Wenn wir Sorgen haben, hö-
ren sie uns zu. Wenn wir Unter-
stützung brauchen, sind sie für
uns da. Ganz egal, ob Kinder, Ju-
gendliche, junge Erwachsene oder
mitten im Leben – eines haben wir
alle gemeinsam: Wir brauchen un-
sere Mütter und wir wissen, dass
sie uns immer beistehen werden,
ganz gleich in welcher Situation
wir uns auch befinden.

Für so viel Aufopferung und
Herzblut ist es am kommenden
Sonntag, 8. Mai, mal wieder Zeit
„Dankeschön“ zu sagen – ein
Dankeschön an alle Mamas zum
diesjährigen Muttertag.

Köstliche Pralinen, ein Strauß

W

mit
Frühlings-
blumen, ein toller
Duft, ein spannendes Buch oder
ein köstliches Essen: Ideen, um
am Muttertag „Dankeschön“ zu
sagen, gibt es sicher viele. Und
wer noch bis zum kommenden
Muttertagssonntag, 8. Mai, durch
die Schloss-Arkaden bummelt,
wird dort sicher viele Geschenke
entdecken, die auch Ihrer „Mama“
ein Lächeln ins Gesicht zaubern

werden und mit denen Sie Ihre
Liebe und Dankbarkeit zeigen

können. Die Muttertags-
experten in den Shops

beraten Sie gerne
und haben be-
stimmt auch für Sie
einen Tipp parat.
Über ein edles
Parfüm oder
hochwertige Pfle-

geprodukte für Ge-
sicht und Körper

freuen sich fast alle
Frauen. Unter dem

Motto „Verwöhnen Sie Ih-
re Mutter wie eine Queen“

empfehlen die Beauty-Expertin-
nen des Body Shops beispielswei-
se die neue Pflegeserie „British
Rose“. Die Produkte aus im Her-
zen Englands angebauten Rosen
und frischem Quellwasser verlei-
hen eine blütenweiche Haut und
einen unverwechselbaren Teint.
Auch die Produkte der
Serien „Spa of the
world“ und
„Oils of Life“
sind belieb-
te Ge-
schenk-
ideen
und sor-
gen für
Verwöh-
nung
pur.

Doch
auch mit Pra-
linen, süßer
Schokolade und
köstlichem Marzipan
lassen sich Mütter gern verwöh-
nen. Sowohl bei Arko als auch bei
Hussel gibt es passend zum Mut-
tertag besondere Köstlichkeiten:
langstielige rote Marzipanrosen,
Mausespeck am Spieß als „Ma-
ma“-Schriftzug, belgische Pralinen
sowie Herzen in sämtlichen Aus-
führungen und Variationen – aus
Nougat, Schokolade, Fruchtgum-

mi. Modebewusste Damen freuen
sich bestimmt auch über High
Heels oder Handtaschen aus
Schokolade.

Kulinarische Köstlichkeiten spe-
ziell zum Muttertag gibt es auch
bei Barrique: Neben knusprigen
Erdbeer-Dinkel-Herzen, Trüffeln
oder Herzchen-Pasta ist der fruch-
tige Erdbeermarklikör der absolu-
te Renner, gerne auch in einer
Herz-
fla-

sche
ab-

ge-
füllt.

Oder
wie wäre

es mit ei-
nem schönen,

zeitlosen Schmuck-
stück? Bei Lio Lio gibt es etwas

Besonderes, das von Herzen
kommt: glitzernde Herzarmbänder
in zwei verschiedenen Varianten
von Jette. Die passende Kette gibt
es außerdem. Und als kleiner
Tipp: Wer sich jetzt für einen Arti-
kel entscheidet, bekommt ein sü-
ßes Armband gratis dazu.

Etwas für die Ewigkeit gibt es

auch bei Pandora: den funkelnden
Liebesknoten als Geschenkset.
Der Knoten symbolisiert den Zu-
sammenhalt, die Liebe und die
Treue zu einem Menschen. Kette
und Ohrringe sind zusammen als
Set jetzt zum Muttertags beson-
ders günstig erhältlich.

Eine tolle Geschenkidee ist
auch, Verwöhnung zu verschen-
ken – zum Beispiel im Form von
Massagen, Beautyanwendungeno-

der Manikü-
re.

Das
Team

von Cos-
metic Dilà ist

da der richtige An-
sprechpartner. Hier gibt

es viele Kosmetik- und Well-
nessanwendungen im Programm.
Wer sich nicht sicher ist, ist mit ei-
nem Beautygutschein bestens be-
raten.

Mindestens ebenso wichtig wie
eine kleine Aufmerksamkeit ist ein
liebevoll gedeckter Frühstücks-
tisch. Wer hierfür etwas Besonde-
res sucht, entdeckt bei einem
Bummel durch die Schloss-Arka-
den sicher manche Köstlichkeit
und viele ansprechende Dekorati-
onsideen. Und was darf dabei auf
keinen Fall fehlen? Natürlich, Blu-
men! Ein bunter Frühlingsstrauß,
zauberhaft duftende Arrangement
in Boxen oder Flaschen, dekorati-
ve Zimmer- sowie opulente Kübel-
pflanzen – Blume2000 weiß, was
Frauen mögen... R24/bb

... danke, Mama!
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atertag... Viele haben bei
dem Wort sogleich Gruppen

von jungen Männern vor dem
geistigen Auge, die mit allerlei
hochprozentig Flüssigem gefüllten
Bollerwagen gut gelaunt den Tag
in der Natur verbringen. Das Ab-
surde daran ist nur: Die allerwe-
nigsten von diesen jungen Män-
nern sind Väter... Also widmen wir
uns doch lieber den „richtigen“
Papas von heute und nutzen den
Christi Himmel-
fahrtstag,
um

auch
Ihnen
einmal
„Danke-
schön“ für alles
zu sagen. Denn die-
ser kirchliche Feiertag
hat sich in den vergangenen
Jahren mehr und mehr als richti-
ger „Vatertag“ etabliert. Grund ge-
nug also, um auch den Vätern die-

V
ser Welt an diesem Tag eine klei-
ne Freude zu machen. Auch hier-
für haben die Geschenkeexperten
in den Schloss-Arkaden natürlich
so allerhand parat.

Wie alle Mamas haben natürlich
auch viele Papas ein Fable für
Schokolade und alles Süße. Arko
und Hussel haben sich dem The-

ma Vatertag auf
ganz be-

son-

de-
re Art

und Wei-
se einmal

angenommen –
heraus kamen zahl-

reiche Köstlichkeiten, die männer-
typisch „in Form“ gebracht wur-

den. So gibt es bei Ar-
ko zum Beispiel
täuschend
echt ausse-
hende
Bierfla-
schen
aus
Scho-
kola-
de,
Tab-
lets,
Smartp-
hones, Ga-
mepads,
Navigations-
geräte, Werkzeu-
ge, Autos und Motorrä-
der zum Vernaschen. Wer mehr
auf Marzipan und Gummizeug
als auch Schokolade steht, der

findet bei Hussel mit Sicherheit
das Richtige: Biergläser mit
Fruchtgummi. Rostbrat mit Senf
aus Marzipan oder aus eben die-
sem ein komplettes Schinkenbrett
lassen süße Männerherzen höher-
schlagen. Etwas „Schuss“ ist in
dem Set aus Miniaturschoko-
fläschchen in Form bekannter
Schnaps und Whiskeysorten ent-
halten.

Hochprozentiges hat auch Barri-
que für alle Papas dieser Welt zu
bieten: Sehr beliebt als Vatertags-

ge-
sche-

nk
sind

die Ge-
schenk-

sets „Schot-
tische Skatrun-

de“ und „Iri-
sche Skatrunde, die eine Auswahl
erlesener Whiskeysorten beinhal-
ten. Doch es muss ja nicht immer
Alkohol sein, was man den Herren
der Schöpfung schenken kann.
Denn was machen Männer im
Sommer am liebsten? Natürlich,

grillen! Auch
hierfür ist das
Feinkost-Team
gewappnet und
hat tolle Sets
fürs Barbecue
zusammenge-
stellt: zahlrei-
che Dips, Mari-
naden und al-
les, was das
Herz eines Out-
door-Kochs be-
gehrt! So kann
das lange Wo-
chenende also
gleich bestens
genutzt wer-
den. R24/bb

Danke, Papa ...

Fotos: © R24/ Britta Breuckmann (3), MK-Photo, Halfpoint, PhotographyByMK, pixelrobot, Artenauta - alle Fotolia.com

SCHLOSS-ARKADEN – PLATZ AM RITTERBRUNNEN 1

38100 BRAUNSCHWEIG – TEL: 05 31-123 30 280

www.becker-floege.de

2 Brillen

1Preis
*

*Ausgeschlossen sind Dauertiefpreis-Brillengläser. Bei Wahl einer Sonnenbrille fallen

Einarbeitungskosten von 19,90 Euro an. Bei Wahl von günstigeren Gläsern bei der 

zweiten Brille erfolgt kein Wertausgleich. becker + flöge verwendet nur Gläser führen-

der Markenhersteller. Informieren Sie sich auf der Homepage oder in den Geschäften.

Gültig bis 30.06.2016. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Gutscheinen.

Mehr Infos unter www.becker-floege.de/angebot

Spargelzeit ist Schinkenzeit
Großartige Schinkenspezialitäten

zum Braunschweiger Spargel

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

Zum Muttertag!

Frischer
Spargel

aus der Region
auf Wunsch auch geschält
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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
31. Mai 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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„Ein starkes Zeichen für die Demo-
kratie“: Unter diesem Motto ruft die
Stadt Braunschweig alle Bürger da-
zu auf, sich als Wahlhelfer für die
Kommunalwahl am 11. September
anzumelden. Zahlreiche Plakate im
Stadtgebiet machen uns jetzt da-
rauf aufmerksam. „Dass wir unser
demokratisches Recht auf freie
Wahlen wahrnehmen können, wäre
nicht denkbar ohne die vielen Men-
schen, die mit Verantwortungsge-
fühl und persönlichem Einsatz die
ordnungsgemäße und reibungslo-
se Durchführung einer Wahl erst er-
möglichen“, sagt Stadtrat und Ge-
meindewahlleiter Claus Ruppert.
„Dabei setzen wir in Braunschweig
seit mehr als zwei Jahr-
zehnten auf ein partner-
schaftliches und bewähr-
tes Prinzip: Wer bei Wah-
len hilft, tut dies freiwillig.
Dieses Prinzip wollen wir
beibehalten, und deshalb
suchen wir Bürgerinnen
und Bürger, die sich neu als
Wahlhelfer engagieren.“ Für jede

Wahl sind rund 2000 Wahlhelfer er-
forderlich. Durch Ausscheiden aus
Altersgründen, aber auch durch
Fortzüge und Interessenverlage-
rung hat sich
der Bestand
der Helfer
mittlerweile
stark redu-
ziert. Bei den
anstehenden Kom-
munalwahlen ist
die Situation
noch einmal
besonders,
weil eine
Reihe von

Helfern hier selbst
kandidieren. „Des-
halb suchen wir moti-

vierte Menschen ab 16
Jahren, die an dieser wich-

tigen demokratischen Aufgabe mit-
wirken wollen“, sagt Wahlleiter

Ruppert. Der Einsatz erfolgt in den
etwa 200 Wahllokalen im Stadtge-
biet sowie in der Briefwahlzentrale.
Der Dienst erfolgt dann in zwei
Schichten: eine bis zum Mittag, die

andere bis kurz vor 18 Uhr. An-
schließend wird wieder der ge-
samte Wahlvorstand benötigt, um

die Stimmen auszuzählen und das
Wahlergebnis im jeweiligen Wahl-
bezirk festzustellen.

Wer mitmachen will, muss am
Wahltag das Wahlrecht besitzen, al-
so im Falle der Kommunalwahl das
16. Lebensjahr vollendet haben und
in Braunschweig gemeldet sein.
Voraussetzung ist die deutsche

Staatsangehörigkeit oder die ei-
nes anderen Staates der Euro-
päischen Union. Die Anmel-

dung ist einfach und unter
www.braunschweig.de/wahlhilfe
möglich. Zusätzlich können sich In-
teressierte im Wahlamt telefonisch
unter 470-4114 beraten lassen oder
eine E-Mail an wahlen@braun-
schweig.de schicken.

Foto: © Style-Photography - Fotolia

Jetzt als Wahlhelfer anmelden DER TIPP – Heute: Personal Trainer für Jedermann – Fitness Tracker sind Trend

Wer sich früher keinen Personal
Coach leisten konnte, der kann
jetzt aufatmen: Denn persönliche
Fitnesstrainer gibt es seit einiger
Zeit für jeden, wie Sand am Meer
– und das sogar 24 Stunden am
Tag und sieben Tage die Woche!
Die Rede ist von Fitness Trackern.

Die beliebten Tools sind mittler-
weile aus unserem Alltag gar nicht
mehr wegzudenken. Sie sorgen
dafür, dass wir uns ausreichend
bewegen, geben hilfreiche Tipps
rund um eine gesunde Ernährung
und überwachen sogar unseren
Schlaf. In Verbindung mit entspre-
chenden Apps bereichern sie uns
mit dem Wissen über unsere, zum
großen Teil schlechten, Ange-
wohnheiten, die wir oftmals im All-
tagsstress gar nicht wahrnehmen.

Fitness- oder auch Activity Tra-
cker gibt es mittlerweile für jede
Zielgruppe und für jeden Ge-
schmack. Sogar Swarovski hat

jetzt ganz neu seine Activity Tra-
cking Jewelry Kollektion heraus-
gebracht, mit der alle Fashionistas
selbst auf der gediegenen Dinner-
party eine gute Figur machen.

Auf dem Weg zur guten Figur
helfen die kleinen Fitnesscompu-

ter allemal. Denn eins steht fest:
Einmal angelegt, haben uns die
virtuellen Coaches fest im Griff
und man nimmt jede Herausforde-
rung, die sie uns stellen, voller
Konsequenz dankend an – sei es
das Erreichen von 10.000 Schrit-

ten am Tag oder auch das frühe
zu Bett gehen. Beherzt akzeptiert
man auch stets die Ratschläge
rund um unsere eingefahrenen
Essgewohnheiten und greift doch
lieber zum Apfel oder zur Banane,
obwohl es einem viel mehr nach
einem Muffin oder einem Stück
Kuchen gelüstet.

Doch genug geschrieben –
mein Jawbone sagt mir gerade,
ich soll jetzt schlafen ...

Wer sich seinen eigenen Perso-
nal Coach zulegen möchte, sollte
die Modelle zunächst einmal ver-
gleichen und wissen, was sein
Tracker alles können muss. Her-
vorragende Fitness- und Activity
Tracker gibt es unter anderem bei
Saturn, Gravis, Mobilcom Debitel,
Intersport Voswinkel und Swarovs-
ki. Die Experten dort geben gerne
jeweils weitere Informationen zu
den einzelnen Modellen.

Gute Nacht. R24/bb

Persönlicher Coach für alle Lebenslagen

Die Swarovski Activity Tracker halten nicht nur fit, sie sehen auch zauber-

haft aus. Foto: © R24/Britta Breuckmann
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