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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

sportlich wird es bei uns in den
Schloss-Arkaden die nächsten Wo-
chen – und zwar nicht nur, weil
am 10. Juni die Euro 2016 in
Frankreich startet. Bereits an die-
sem Wochenende können sich al-
le Zweiradfans auf die Braun-
schweiger Fahrradtage auf dem
Schlossplatz freuen und sich viel-
leicht den lang gehegten Wunsch
vom persönlichen Traumbike er-
füllen. Eine Woche später gibt es
dann den ersehnten Startschuss in
Paris: In unseren Shops bekom-
men Sie bereits jetzt alles, um sich
für den perfekten Fußballsommer
zu rüsten. Neben zahlreichen Fan-
artikeln natürlich auch den Origi-
nal EM Ball, mit dem Sie selbst
den ein oder anderen Torschuss
wagen können. Seien Sie auf je-
den Fall am Taf der EM-Eröffnung
bei uns – es warten ein paar
Überraschungen auf Sie!
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

Nach der aufwändigen Umbau-
phase des Saturn Braun-
schweig im Basement der
Schloss-Arkaden während des
laufenden Betriebs, eröffnet
der Markt jetzt mit tollen Ange-
boten neu. Seite 4

Upgrade 3.0 abgeschlossen

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

Auf in den Fußballsommer 2016,
auf in die Schloss-Arkaden! Hier
gibt es alles für das perfekte Som-
mermärchen!

Ganz egal ob Sie Ihren Pkw
ganz in den Farben Schwarz, Rot,
Gold hüllen möchten, sich selbst
oder aber den einen oder anderen

lustigen Gimmick für das Public
Viewing suchen – die Shops der
Schloss-Arkaden lassen zur Euro-
pameisterschaft in Frankreich

kaum einen Wunsch unerfüllt. Zum
Start am 10. Juni werden in der
Shopping Mall sogar kleine Über-
raschungen unter den Besuchern

verteilt – also kommen Sie vorbei
und feiern Sie mit den Schloss-Ar-
kaden Braunschweig den Fußball-
sommer 2016. Seite 3
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Die Löwenstadt im Fahrradfieber:
Am morgigen Samstag, 4. Juni,
dreht sich von 11 bis 19 Uhr wieder
alles um das beliebte Zweirad.
Vereine, Unternehmen sowie
Händler aus Braunschweig und
der Region zeigen auf den dies-
jährigen Fahrradtagen auf dem
Schlossplatz Trends, Innovationen
und Neuheiten zum Radsport. In-
teressierte können sich über die
neuesten Modelle informieren und
beraten lassen. Präsentiert wer-
den unter anderem Mountain-
bikes, Trekkingräder und E-Bikes.
Und wer sich bei dem umfangrei-
chen Angebot nicht entscheiden
kann, probiert die Räder bei einer
kleinen Testfahrt einfach gleich an
Ort und Stelle aus. Mit der kompe-
teneten Beratung der Experten
vor Ort steht der nächsten Radtour
auf dem neuen Zweirad nichts
mehr im Wege.

Die Öffentliche Versicherung
präsentiert an diesem Samstag
Aktionen zum Ausprobieren und
Mitmachen. Besucher können bei-
spielsweise ihre Geschwindigkeit
mit dem Tempo-Info-Gerät mes-
sen oder ihre Geschicklichkeit
beim Fahrrad- und Rollerparcours
unter Beweis stellen.

Besonders Mutige bringt die
AOK im wahrsten Sinne des Wor-
tes zum Kopfstehen: Beim „Loo-
ping Bike“ ist ein kräftiger Tritt in
die Pedale gefragt, um den Über-
schlag zu schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Braunschweiger Fahrradtage liegt
auf dem Thema Verkehrssicher-
heit. So erläutert die Polizei im In-
fomobil auf dem Schlossplatz un-
ter dem Motto „Braunschweig
fährt Rad. Aber bitte sicher!“ Re-
geln für mehr Sicherheit. Fahrrad-
besitzer erfahren unter anderem,

wie sie ihr Zweirad vor Diebstahl
schützen und sich sicher im Stra-
ßenverkehr bewegen.

Falls es doch einmal zu einem
Verkehrsunfall kommen sollte,

sind Erste-Hilfe-Maßnahmen uner-
lässlich. Helfer der Malteser de-
monstrieren auf dem Schlossplatz
Aktionen zur Lebensrettung, zum
Beispiel die stabile Seitenlage und

die Herz-Lungen-Massage. So
sind Verkehrsteilnehmerinnen und
-teilnehmer für den Ernstfall ge-
wappnet.

Braunschweig ist elektrisch
ganz vorne mit dabei: Mit 17
Schnellladesäulen im Stadtgebiet
hat die Löwenstadt das dichteste
Netz an Schnellladesäulen in der
Metropolregion Hannover, Braun-
schweig, Göttingen, Wolfsburg.
Auch bei den Braunschweiger
Fahrradtagen steht die umwelt-
schonende Fahrweise im Fokus:
Die Roadshow Elektromobilität
des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur in-
formiert an ihrem Stand über
emissionsfreie Mobilität.

Für die musikalische Unterhal-
tung sorgt an diesem Samstag Ra-
dio Okerwelle auf der Aktionsbüh-
ne vor dem Residenzschloss.
Durch das Programm aus Inter-

views und Musik führt der Oker-
welle-Moderator Peter-Michael
Möckel.

Einen Tag später, am Sonntag,
5. Juni, steht bei der Aktion „Rad-
fahren verbindet“ das gemeinsa-
me Radfahren von Teilnehmern
aus den Städten Wolfsburg,
Braunschweig, Salzgitter, Gifhorn
und Wolfenbüttel im Vordergrund.
Begleitet von Tourleitern der
ADFC-Kreisverbände geht es von
den teilnehmenden Städten aus in
Sternfahrten zu interessanten Aus-
flugszielen in der Region. Den
Rahmen für die Fahrradtage und
die Aktion „Radfahren verbindet“
bildet das Sattelfest am gesamten
Wochenende, 4. und 5. Juni, das
regionale Radevent für die Städte
Braunschweig, Salzgitter und
Wolfsburg sowie die Landkreise
Gifhorn, Goslar, Peine, Helmstedt
und Wolfenbüttel.

Die Löwenstadt ist an diesem Wochenende wieder im Fahrradfieber

Die Braunschweiger Fahrradtage auf dem Schlossplatz.

Foto: © Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Marek Kruszewski



Herzog Carl Wilhelm Ferdinand
hatte die Hoffnung auf einen Enkel
als Erbprinzen bereits fast aufge-
geben. Nachdem die Ehe seines
ältesten Sohnes keine Kinder her-
vorgebracht hatte, weder der
zweite noch der dritte Sohn, die
beide krank waren, geheiratet
hatte und Carl Wilhelm Ferdinand
seinen vierten Sohn, Friedrich Wil-
helm, zur Heirat drängen musste,
war die Freude am 30. Oktober
1804 umso größer: ein gesunder
Junge kam zur Welt.

Seine Mutter Marie, mit vollem
Namen Marie Elisabeth Wilhelmi-
ne, Prinzessin von Baden, hatte
am 1. November 1802 Friedrich
Wilhelm (den späteren „Schwar-
zen Herzog“) in ihrer Heimat Karls-
ruhe geheiratet. Man hatte das
Paar daraufhin herzlich in Braun-
schweig willkommen geheißen,
wo es sich jedoch nur kurz auf-
hielt. Friedrich Wilhelm, der in der
preußischen Armee diente, war im
brandenburgischen Prenzlau sta-
tioniert, so dass auch seine junge
Ehefrau zunächst fern des Hofes
leben musste.

Als sie jedoch schwanger wur-
de, drängte Herzog Carl Wilhelm
Ferdinand darauf, dass das er-
sehnte Kind in Braunschweig zur
Welt kommen sollte. Der Jubel in
Familie und Bevölkerung war zur

Geburt des ersten Sohnes Ende
Oktober 1804 entsprechend groß.
Zu dieser Zeit ahnte noch nie-
mand, welches Schicksal die Fa-
milie ereilen sollte: nachdem im
April 1806 auch die Geburt des
zweiten Sohnes Wilhelm für Freu-
de gesorgt hatte, überschlugen
sich ab Herbst desselben Jahres
die Ereignisse. Herzog Carl Wil-
helm Ferdinand starb an den Fol-
gen einer Verwundung, die er in
der Schlacht bei Jena und Auer-
stedt gegen französische Truppen
erlitten hatte. Friedrich Wilhelm
geriet in Gefangenschaft und Ma-
rie musste mit den beiden Söhnen
aus Braunschweig fliehen. Erst im
Frühjahr 1807 wurde die Familie
wieder vereint und nur ein knap-
pes Jahr später starb Marie nach
der Geburt ihres dritten Kindes, ei-
ner Tochter, die ebenfalls nicht
überlebte. Die junge Herzogin war
nie wieder nach Braunschweig zu-
rückgekehrt, wo heute die Marien-
straße und das Marienstift an sie
erinnern.

Maries Söhne prägten das Her-
zogtum Braunschweig später auf
sehr unterschiedliche Art: wäh-
rend der bei seiner Geburt beju-
belte erstgeborene Karl später
zum unbeliebten Herzog wurde,
der 1830 aus Braunschweig floh,
entwickelte sich Wilhelm zum be-

liebten Regenten. Auch aus die-
sem Grund glaubte man lange, auf
dem hier gezeigten Gemälde, das
Marie mit Kind zeigt, sei Wilhelm
und nicht Karl dargestellt. Man

kann jedoch davon ausgehen,
dass der erstgeborene Sohn als
Hoffnungsträger des Fürstentums
mit seiner Mutter porträtiert wur-
de.

Das lang erhoffte Kind und Freude
im Residenzschloss über eine Geburt
Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Residenzschloss

Das Gemälde Maries mit ihrem Sohn ist als Leihgabe der Ev.-luth. Diako-

nissenanstalt Marienstift noch bis zum 25. Juni in der Ausstellung „Marie!

Die Frau des Schwarzen Herzogs“ im Schlossmuseum zu sehen.

Foto: Marienstift/P.Sierigk
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Sizilien ist bekannt für seine Land-
schaft, seine Zitrusfrüchte und sei-
nen Wein! Klassische sizilianische
Rebsorten sind seit einiger Zeit in
vielen Weinkellern zu finden – und
auch bei Cristalli’s in den Schloss-
Arkaden. Mandrarossa ist ein Pro-
jekt der Weinbauern von der Win-
zergenossenschaft Settesoli, in
dem die besten Weine der Genos-
senschaft zusammengeführt wer-
den. Mandrarossa steht für charak-

terstarke und charmante siziliani-
sche Weine feinster Machart, die
sowohl zu feiner Antipastiauswahl
als auch zum Grillen passen.

Wie der „Chardonnay DOC La-
guna Secca“ zum Beispiel. Die
Weinberge liegen in Menfi, einem
an der sizilianischen Südküste ge-
legenen Gebiet. Der „Laguna Sec-
ca“ entwickelt sich während seiner
Reifezeit zu einem gefälligen Char-
donnay mit einem Bouquet, das an

Orangenschalen und reife Kaktus-
feigen erinnert.

Nach der selektiven Lese wer-
den die Trauben des „Grillo DOC
Costadune“ gepresst und bei nied-
rigen Temperaturen in Edelstahl-
tanks vergoren. Sein nachhaltig
fruchtiger Zitrusgeschmack und
seine feingliedrige Struktur ma-
chen ihn intensiv, frisch und gefäl-
lig. Er zeichnet sich durch intensi-
ve, charakteristische Aromen von
Zitrusfrüchten sowie Mispel und
Grapefruit aus, die von dezenten
Basilikumnoten begleitet werden.

Der „Nero d’Avola DOC Costa-
dune“ ist ein sehr gefälliger, sor-
tenreiner Wein mit einem klaren
Bouquet von Schwarzkirsch-,
Pflaumen- und roten Maulbeerno-
ten. Im Geschmack sehr weich mit
einer ausgewogenen sortentypi-
schen Säure. Im Anschluss an eine
acht- bis zehntägige Maischegä-
rung reift der Wein, wie auch die
beiden anderen, drei Monate lang
bei kontrollierter Temperatur in
Edelstahltanks und weitere drei
Monate auf der Flasche.

Der sizilianische Weinsommer ist da!

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

cialist“ ausgezeichnet. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Köstliche Spargelgerichte haben
jetzt Hochsaison – und als Dessert
kommen natürlich Erdbeeren auf
den Tisch! Wer das Königsgemüse
ebenso liebt, wie die süßen Bee-
ren, ist bei Atlantik’s Früchtchen
genau richtig. Michael Spolarczik
und sein Team bekommen
das edle Gemüse di-
rekt frisch vom Feld
des Bauern Hornig
aus Wendeburg – und
das täglich! Sams-
tags wird sogar
zweimal gelie-
fert. Und auch
die Erdbeeren
aus unserer Re-
gion sind die al-

lerbesten: Sie können gleich von
der Hand in den Mund genossen
werden, schmecken mit Sahne

oder Eis, als Erdbeermilch,
auf Kuchen, in einer

Bowle oder im
Quark. Und

manch

herzhaftem Salat geben sie die
perfekte süße Note. Auch die Erd-
beeren kommen bei Atlantik’s
Früchtchen ganz frisch gepflückt
direkt vom Feld aus der Region.
Mit ihnen mixt das Team zudem
herrliche Säfte, etwa mit Bananen
und Orangen. Wer eine erfrischen-
de Note mag, wählt einen Mix mit

Melone und Ananas, Him-
beeren und Orangen

oder aber mit Pa-
paya. Nicht nur
super lecker
und fruchtig,

sondern auch ab-
solut gesund!

Köstliche Erdbeer- und Spargelzeit

Foto: © Marek Gottschalk - Fotolia.com

Nicht nur Ja-Sager, auch Fragen-
steller kommen bei Laurea
Schmuck in den Schloss-Arkaden
gegenüber der Apotheke voll auf
ihre Kosten: Denn das kompeten-
te Team des Juweliergeschäfts ist
spezialisiert auf Antrags- und Trau-
ringe. Wer seiner Liebsten die al-
les entscheidende Frage stellen
möchte, findet bei den Brüdern
Alexander und Nathanel Mischke
ganz sicher den perfekten Ring für
den Heiratsantrag. Das Laurea-
Team hält eine umfangreiche Aus-
wahl an Antragsringen aus Gold,
Silber und mit Brillanten besetzt
bereit. Auf Wunsch wird das er-
worbene Schmuckstück zudem
kostenlos graviert.

Und sollten Sie bereits einen
Schritt weiter sein, und das „Ja„
der Liebsten ist bereits gewiss,
dann bieten die sympathischen
Juweliere zudem eine große Aus-
wahl an Trauringen. Bei einer Tas-
se Kaffee oder einem Glas Wasser
nimmt sich das Team stets viel
Zeit, um die optimalen Ringe für
die Ewigkeit zu finden. Die Ringe
können hierfür individuell am
Rechner optimiert werden.

Einzigartig in Braunschweig:
Laurea Schmuck bietet exklusiv
auch ein großes Sortiment an Rin-
gen aus Carbon-Gold. Und auch
bei den Trauringen gilt: Die Gravur
gibt es kostenlos dazu – noch da-
zu in kürzester Zeit! R24/bb

Laurea Schmuck: Nicht nur etwas für Ja-Sager

Laurea Schmuck gegenüber der Arkaden-Apotheke

Foto: © R24/Britta Breuckmann

Ob für Arbeit oder Vergnügen, Fa-
shion oder Passion, hot oder cool
– was immer gerade 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

Das 2-für-1-Brillenangebot jetzt bei becker+flöge

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

Foto: © R24/Britta Breuckmann

DER TIPP – Heute: So bereiten Sie Ihre Haut optimal auf die Sommersonne vor

Es ist nicht jedermanns Sache di-
rekt aus dem Büro in den Urlaub
zu starten und dann die Sonne zu
genießen. Wer eine empfindliche
Haut hat, sollte sich unbedingt
früh genug auf die Kraft der som-
merlichen Sonnenstrahlen vorbe-
reiten. Andernfalls könnte der Ur-
laub unter Umständen wenig Freu-
de bereiten.

Optimal ist es, wenn man be-
reits etwa vier Wochen vor den
Ferien mit der Vorbereitung der
Haut beginnt. Generell verfügt un-
ser Körper bereits über einen
hauteigenen Sonnenschutz. Der
kann jedoch durch eine ausgewo-
gene Ernährung mit zusätzlichem
Obst wie vor allem Kiwi, Aprikosen
und Melonen weiter gestärkt wer-
den. Und auch Gemüsesorten wie
Paprika, Spinat, Möhren und Kar-
toffeln unterstützen den Selbst-
schutzmechanismus der Haut, da
sie viele Antioxidantien wie Vita-
min C, Vitamin E und Beta-Carotin
enthalten, die wiederum dabei
helfen, die freien Radikale in
Schach zu halten. Wem Sonnenal-
lergie zu schaffen macht, der soll-
te unbedingt frühzeitig mit dem
Zuführen von Calcium beginnen,
um die Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen. Am besten in
Form von Brausetabletten aus der
Apotheke.

Die Zufuhr von Beta-Carotin,
das es im Übrigen auch als Nah-
rungsergänzungsmittel gibt, und

Calcium sollte vier, mindestens
aber zwei Wochen vor dem Ur-
laubsstart beibehalten werden. Et-
wa eine Woche, bevor es dann in
die Sonne geht, kann man die
Haut langsam an die intensivere
Sonnenstrahlung gewöhnen, in-
dem man in der Mittagspause zum
Beispiel einen kleinen Spazier-
gang unternimmt oder seine Mit-
tagessen draußen zu sich nimmt.
Beim ersten Mal sollte man sich
jedoch nicht unbedingt länger als
zehn Minuten der direkten Son-
nenstrahlung aussetzen.

Ach ja, und natürlich ganz wich-
tig: der Sonnenschutz. Sollten Sie
ans Meer fahren, dann ist ein UV-
Schutz 50+ empfehlenswert! Aber
auch die UV-Strahlung in unseren
Breitengraden hat es bereits in
sich: Setzen Sie sich bitte niemals
ohne Sonnencreme der direkten
Sonnenstrahlung aus!

Viele weitere hilfreiche Tipps,
wie Sie Ihre Haut optimal auf die
Sonne vorbereiten können, hat
das Team der Arkaden-Apotheke
– damit Sie Ihren Urlaub unbe-
schwert genießen können. R24/bb

Die Sonne unbeschwert genießen

Foto: © WavebreakMediaMicro - Fotolia



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 bietet jetzt noch

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

Nur noch wenige Tage bis zum
Anpfiff der UEFA Europameister-
schaft 2016 in Frankreich. Da wird
nicht nur von eingeschweißten
Fußballfans mitgefiebert, ganz
Deutschland drückt dem DFB-
Team die Daumen. Und natürlich
muss man sowohl beim Public Vie-
wing als auch im Alltag
ordentlich
Flagge
zeigen
und die
Mannschaft
unterstüt-
zen! In den
Schloss-Ar-
kaden gibt es
dafür alles,
was das
schwarz-rot-
goldene Fuß-
ballherz be-
gehrt. Denn oh-
ne die passende
Ausstattung
macht das Ganze
doch nur halb so
viel Spaß...

Wie bereits die
vergangenen Euro-
pa- und Weltmeis-
terschaften gezeigt
haben, kann es während dieser
Zeit allerorts gar nicht genug in
Schwarz, Rot, Gold leuchten. Nicht
nur Fußballfans zeigen dann ihre
Sympathie sowohl des Sports als
auch ihres Landes in deutlichen
Farben. Nanu-Nana im Ba-
sement der Schloss-Ar-
kaden bietet hierfür
eine Vielzahl an Fah-
nen und Wimpeln so-
wie die beliebten Blü-
tenketten.

Kaum einen Wunsch
offen in Sachen
Deutschland-Acces-
soires und -Gimmicks
lässt Thalia im Ober-
geschoss. Zwar bie-
tet die beliebte
Buchhandlung auch
zahlreiche Bücher
rund um das runde
Leder – von Fußball-
wissen über Geschicht-
liches der Europameis-
terschaften bis hin zu al-
lerlei Skurrilem aus der
Fußballwelt – die Auswahl
an sämtlichen Spielereien in
den Farben Schwarz, Rot
und Gold ist hier allerdings
kaum zu toppen: Wer die Deut-
sche Elf bei ihren Spielen mit or-
dentlich Rabatz anfeuern möchte,
ist mit den kleinen Tamburins und
Handklatschen wohl lautstark mit
dabei.

Für die Optik gibt es neben den
allseits beliebten Blütenketten,
-arm- und -haarbändern auch
schlappige Fischerhüte, Schnür-
senkel, Fanarmbänder aus Gum-
mi, Ohrstecker, coole Fan-Bänd-
chen-Sets zum Selberknüpfen
oder

auch, für alle häke-
laffinen Fans, das FANtastische
Häkelset, mit dem sich jeder kin-
derleicht selbst eine stylische Bea-
nie-Mütze oder eine tolle Blumen-
kette häkeln kann.

Leuchtstäbe sor-

gen für das nötige Flair und EM-
Tassen sowie -Bierdeckel für die
passende Deko bei der Public Vie-
wing-Party. Wer auch die Halbzeit-
pause nicht ohne Fußball verbrin-
gen möchte,

kommt au-
ßerdem auf seine Kosten: Wie
wär’s mit einer Partie DFB-Memo-
ry, -Skat oder Mau-Mau? Auch mit
den Fußball-Flummis, den Figuren

von Le-

go oder Play-
mobil lässt
sich be-
stimmt
prima
die Zeit
bis zum
Anpfiff ver-
treiben.

Unter
dem Motto
„Mit Spaß
zum Sieg“ sor-
gen mit Sicherheit
auch die Glücks-
kekse mit Fußball-
sprüchen nicht nur für
Befriedigung des kleinen
Hungers zwischendurch son-
dern auch für allerlei Kurzweil.
Und last but not least darf ja
auch bei keiner EM oder WM
die Dekoration des Deut-
schen liebstes Eigentums
nicht fehlen: Auch

das
Auto muss
für die Solidarität zur
Mannschaft herhalten. Neben
den belieben Autofähnchen gibt
es außerdem die bereits aus den
vergangenen Jahren bekannten
Außenspiegelüberzieher oder
auch Kopfstützenüberzüge. Ganz
neu zu dieser EM: Wheel-Flags

für die Radkappen.
Wer sportlich-stylisch zur

EM-Party gehen
möchte, kommt

natürlich um
einen

Be-

such
bei Intersport Vos-
winkel nicht drum herum: Hier gibt
es die original Adidas DFB EM-Tri-
kots, sowohl für Kinder als auch
für Erwachsene. Außerdem für alle

echten EM-Fans: der
„Beau Jeu“. Den

Ball der EM
2016 gibt

es auch

in
der Mi-
ni-Version.
Verschiedene
Fan-Shirts sowie
ein Fan-Ball mit sämt-
lichen Konterfeis des aktuellen Ka-
ders gibt es hier außerdem. Um
den Fans das „volle Programm“ zu
bieten, wird das Sortiment bei den
Sportexperten durch Schminke,
Fahnen, Wimpel, Strohhüte und
Schals abgerundet.

Ob Nervennahrung oder Sie-
gesdrops: Auch Hussel hat sich
voll und ganz auf die Euro 2016
eingestellt. Täuschend echte
Bierflaschen aus Schokolade,
Kicker oder Fußball-Sets mit
Schoko-Trillerpfeifen, Biergläser
mit leckerem Fruchtgummi und
vieles mehr sorgen für den nöti-
gen Insulinspiegel im Blut wäh-
rend der spannenden Spiele.
Und wer bereits in den Pokal in
Händen halten möchte... auch
den gibt es in der süßen Scho-

koversion bei Hussel zu haben.
Es steht also dem perfekten

Fußballsommer so gut wie nichts
mehr im Wege... R24/bb

Bereit für das
Sommermärchen 2016?
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Pünktlich zum EM-Start werden in den

Schloss-Arkaden am Freitag, 10., und am

Samstag 11. Juni, gratis Autofähnchen und

Schminksets verteilt. Ein Besuch lohnt sich an

diesen beiden Tagen also ganz besonders!

Gratis Giveaways
zum EM-Start

Fotos: © VRD, Ramona Heim, Jürgen Fälchle, drubig-photo - alle Fotolia.com

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

becker + flöge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover

Gf.: Dipl. Ing. M. Thöne-Flöge, K. Flöge · Amtsgericht Hannover HRB 0759, Ust-Id-Nr.: DE 115693183

Ideal zum Grillen:

Salsiccia fresca
frische ital. Bratwurst, verschiedene Sorten

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

Frische  
Erdbeeren!

500-g-Schale

1,99 L
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lang ge-
zogenes
Blumen-
beet

Arznei-
röhr-
chen

griechi-
sche
Göttin
d. Gewalt

ein-
faches
Fuhr-
werk

maß-
regeln,
rügen

Wein-
stock

kleines
rundes
Schiffs-
fenster

vierter
Monat
des
Jahres

latei-
nisch:
damit

ein Haus
errichten

ein-
faches
Lokal

Schorn-
stein

Teil der
Bibel
(Abk.)

Ge-
sichts-
haut-
farbe

int.
Kfz-Z.
Türkei

Tier-
pflege

Verviel-
fälti-
gungs-
art

über-
groß

Spott

ängst-
lich

Bau-
stellen-
siche-
rung

Hand-
werks-
beruf

Männer-
name

persön-
liches
Fürwort
(3. Fall)

unver-
mittelt

nord-
deutsch:
Mädchen

Sieger
im
Wett-
kampf

Vorstel-
lung
vom
Leben

abge-
laichter
Hering

Abwehr
eines
Tor-
schusses

Mutter-
boden

Vorname
von US-
Filmstar
Moore

Kurort
an der
Lahn
(Bad ...)

Leid
zufügen

wach-
rütteln

Merk-
würdig-
keit

das
Uni-
versum

Wind-
schatten-
seite

Mittel-
meer-
kiefer

Auslese
der
Besten
(Mz.)

zeitlich
voraus-
liegende
Ferne

britische
Prin-
zessin

Tropen-
strauch

kreti-
scher
Sagen-
könig

Unter-
neh-
mens-
form

Mehr-
zahl

öffentl.
Diskus-
sions-
runde

Bau-
material

Tresor

Katzen-
laut

Vorname
des
Autors
Follett

Gründer
der
Sowjet-
union

Militär-
kranken-
haus

Gattin

Binde-
wort

Gefäng-
nis-
raum

konstant,
be-
ständig

Spiel-
klasse
(Sport)

isländ.
Strand-
läufer

altrö-
mische
Heeres-
einheit

zart

kosten-
lose
Ware

Reich-
tum in
Über-
fülle

erster
General-
sekretär
der UNO

Märchen-
gestalt

end-
loses
Gerede

Kinder-
tages-
stätte
(Kw.)

dt.
Kompo-
nist,
† 1847

Juristen-
tracht
bei
Gericht

flie-
gende
Brand-
teilchen

Schrift-
steller-
verband
(Abk.)

Haut-
pflege-
mittel

Fremd-
wortteil:
vor

waag-
rechte
Segel-
stange

sittliche
Haltung,
Anstand

Umlaut

einer
der Argo-
nauten
(Sage)

Ehren-
zeichen
aus
Metall

Teil der
Schreib-
maschi-
ne

eine
Märchen-
figur

Kurort
in Grau-
bünden

empfeh-
lens-
wert

englisch:
falls

Stadt im
Sauer-
land

Erd-
loch

Zentrum

Tier-
mund

Gipfel
in den
Karpaten

Vor-
speise
(franz.)

Abk.:
Nah-
güterzug

griech.
Göttin
der
Kunst

Spitz-
name
Eisen-
howers

künst-
licher
Erd-
trabant

Walart

tropi-
sches
Getreide

unge-
bunden

Blut-
zucker-
hormon

Teil des
Schlüs-
sels

Hunde-
rasse

Gewähr-
leistung

Reife-
prüfling

Eigen-
name der
Eskimos

indi-
scher
Gaukler

jüd.
Priester
in
Babylon

starker
Zweig

Herr-
scher-
sitz

Teil des
Fisch-
skeletts

Be-
sucher

römi-
sches
Gewand

Passa-
gier

katala-
nischer,
mallorq.
Artikel

latei-
nisch:
Bete!

elektri-
sche Ver-
bindung

Haus-
halts-
gefäße

nicht
diese

mada-
gassi-
scher
Halbaffe

Sohn
(latein.)

schmale
Lücke

Halbgott
der grie-
chischen
Sage

livländ.
Längen-
maß

Fort am
Großen
Sklaven-
see

Kurort
in der
Antike
(Ikaria)

sichern

zweck-
mäßig,
einleuch-
tend

Göttin-
nen der
Jahres-
zeiten

regel-
mäßige
Wetter-
lage

Fest-
kleid

pomme-
risch:
kleine
Insel

Roman
von
Emile
Zola

Einver-
ständ-
nis

über-
backene
Speise

Stöpsel

Ent-
zündung
der Talg-
drüsen

Männer-
kurz-
name

russi-
scher
Frei-
bauer

arabi-
sche
Lang-
flöte

großes
wär-
mendes
Tuch

Steuer-
gerät

Halb-
insel am
Weißen
Meer

deutsche
TV-
Anstalt
(Abk.)

Lustspiel

einge-
schaltet

japani-
sche
Todes-
flieger

euro-
päische
Münze

abge-
messene
Menge

niemals

Post-
empfän-
gerin

kleine
Ort-
schaft

ohne
Ende

trostlos

dän.
Komiker
(Pat
und ...)

Aas-
vogel

langes
Halstuch

Kellner
(franz.)

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Sumpf-
rohr

germa-
nische
Gottheit

grobe
Pflanzen-
faser

altjapa-
nisches
Brett-
spiel

Kiefern-
art

Tonnen

Strom
durch
das
Saarland

griech.
Vorsilbe:
gleich

Inserat

Teil der
Stunde

Vogel-
nach-
wuchs

indian.
Kampf-
trophäe

bezahlter
Mörder

Stellung
der
Gestirne

schwim-
men

Un-
mensch

täg-
liches
Einerlei

kleiner
Holz-
pfahl

zement-
artiger
Baustoff

weib-
liche
Ver-
wandte

stark
metall-
haltiges
Mineral

Aktien-
markt

hierher

Flächen-
maß der
Schweiz

kleines
flaches
Krebs-
tier

kleine
Sunda-
insel

pani-
scher
Ansturm

Vorname
v. Schau-
spieler
Sharif

Hoch-
gebirgs-
pflanze

See-
hund
(engl.)

Teil von
Orts-
namen
(Salz)

abge-
zogene
Tierhaut

Wall-
fahrtsort
auf Kreta

Nadel-
loch

spaß-
hafter
Unfug

Teil der
Woche

Schiffs-
bau-
anlage

eng-
lisches
Fürwort:
sie

Mutter
der Nibe-
lungen-
könige

Lebens-
erinne-
rungen

spa-
nisch:
mir, mich

kleiner
Gummi-
ball

chem.
Zeichen
für Gold
(Aurum)

Kamera-
objektiv
(Kw.)

Strom
durch
Gerona
(Span.)

Fließ-
behin-
derung

amerik.
Riesen-
kröte

Pep,
Schwung

franzö-
sisch:
Freund

Ver-
dachts-
moment

ein
Zwei-
kämpfer

Krieg
gegen
‚Heiden‘
im MA.

beab-
sichti-
gen,
vorhaben

Acker-
gerät

DEIKE-PRESS-3228-7

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
23. Juni 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

=

=

ANZEIGE  

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbiiSeite 4

ANZEIGE

Die UEFA EURO 2016 in Frank-
reich startet am 10. Juni und auch
INTERSPORT Voswinkel in den
Schloss-Arkaden freut sich auf die-
ses stimmungsvolle Event. Die
Nachfrage an Fanartikeln ist in
den letzten Wochen deutlich an-
gestiegen. Jetzt, wo Bundesliga
und DFB-Pokal pausieren, liegt
der Fokus der deutschen Fußball-

fans ganz auf der Europameister-
schaft 2016. Bei INTERSPORT Vos-
winkel bekommen Fußballfans al-
les, was sie für die Unterstützung
der Nationalmannschaft benötigen
– und viele Fanartikel von Shirts
bis zum aktuellen DFB-Trikot gibt
es bereits zu reduzierten Preisen..
Ein Besuch lohnt sich also auf je-
den Fall. Foto: oh

Am 10. Juni startet die
Europameisterschaft ‘16!

Saturn Braunschweig 3.0: Unter
diesem Motto wird am 9. Juni
2016 der Saturn-Markt Braun-
schweig wiedereröffnet und
strahlt in neuem Glanz. Der 4.000
Quadratmeter große Markt prä-
sentiert sich nach dem Umbau
moderner, heller und großzügiger
denn je und die Saturn-Kunden
können sich auf tolle Wiedereröff-
nungsangebote freuen.

„Unsere Kunden werden im Sa-
turn Braunschweig nach dem To-
talumbau eine noch angenehmere
Einkaufsatmosphäre vorfinden“,
schwärmt Geschäftsführer Sven
Josewitz. Das moderne Ladende-
sign, die neuen Böden und das
helle, energiesparende LED-Licht
sorgen für ein schickes Wohlfühl-
Ambiente. Einkaufserlebnis 3.0.
erwartet die Kunden auch in punk-
to Sortiment: dazu zählen unterem
anderem die größte Smartphone-

Auswahl der Stadt, jede Menge
Notebooks, Tablets und Wearab-
les, eine neue TV-Präsentation
und modernisierte Hi-Fi-Studios.

Bestens ausgestattet ist auch
der neue Foto- und Videobereich,
der neben Spiegelreflex- und Sys-
temkameras ein tolles Sortiment
an Action-Cams bietet. Wer sich im

Haushalt neu ausstatten will, wird
bei den Haushaltsgroß- und Klein-
geräten sowie in der vergrößerten
Einbaugeräte-Abteilung fündig.
Und auch Musik- und Gaming-
Fans kommen im neuen Saturn
voll auf ihre Kosten: Sie finden ei-
ne Top Auswahl an Musik inklusive
Vinyl, Filmen und Games.

Saturn feiert Wiedereröffnung
mit zahlreichen tollen Angeboten

Moderner, heller, großzügiger: Am 9. Juni eröffnet Saturn im Basement mit

tollen Angeboten neu. Foto: © R/24/Britta Breuckmann

Endlich sind sie wieder da: Die Inli-
ne Ponys werden nahezu die gan-
zen Sommerferien lang durch das
Basement der Schloss-Arkaden
hoppeln: Die Vierbeiner erobern
die Herzen von Kindern und Jung-
gebliebenen im Galopp. Seit sie
zum ersten Mal in den Schloss-Ar-
kaden zu Gast waren, freuen sich
nicht nur die kleinen Gäste stets

auf einen neuen Besuch der wun-
derschönen und einzigartigen
Plüschspielzeuge. Deshalb bezie-
hen sie stets aufs neue und immer
öfter ihre Ranch im Basement der
Shopping Mall: Dieses Mal laden
die Innovationen der Schaukelpfer-
de 17. Juni bis zum 30. Juli zu Aus-
flügen durch das Center
ein. R24/bb

Im Galopp durchs Basement

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