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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

für viele hat jetzt die schönste Zeit
des Jahres begonnen. Wir freuen
uns über die Sonne, die warmen
Temperaturen, auf den Urlaub und
genießen die lauen Sommeraben-
de. Wer jetzt durch die Schloss-Ar-
kaden bummelt, kann vieles ent-
decken, das den Sommer noch
schöner macht. Bei uns gibt es tol-
le Mode für heiße Tage, die richti-
ge Kleidung für sportliche Aktivitä-
ten – sei es in fernen Ländern
oder zu Hause – und tolles Spiel-
zeug für die Ferientage am Strand.

Und das Beste: Bei uns hat be-
reits der große Summer Sale be-
gonnen! In sämtlichen Bereichen
können Sie von zahlreichen Ra-
battaktionen profitieren und ganz
persönliches Ihr Sommeroutfit für
den Urlaub zu Schnäppchenprei-
sen ergattern.

Genießen Sie den Sommer!
Wir freuen uns 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

Die besten Buch-, Hörbuch-,
Musik- und Spieletipps gibt es
bei den Experten in den
Schloss-Arkaden. Thalia, Sa-
turn und Knollis empfehlen die
ultimativen Strandlektüren und
Staubegleiter. Seite 3

Strandlektüre & Staubegleiter

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

Endlich Sommerurlaub! Endlich
ausschlafen, chillen, baden gehen,
Sonne tanken. Vor vielen von uns
liegen unbeschwerte Wochen, in

denen wir den Alltagsstress ein-
fach hinter uns lassen und das Le-
ben genießen können. Jetzt wer-
den die letzten Vorbereitungen für

eine erlebnisreiche Sommerreise
oder erholsame Tage zu Hause,
im Garten oder am Badesee ge-
troffen. Ist das Reisegepäck noch

nicht komplett? In den Schloss-Ar-
kaden finden nicht nur Urlauber
alles, was sie in den Ferien brau-
chen: schicke Sommermode, me-

diterrane Deko für Balkon und
Terrasse, spannende Urlaubslek-
türe, unterhaltsame Strandspiele
oder Köstlichkeiten für unterwegs.

Wer in diesen Tagen einmal durch
die Schloss-Arkaden gebummelt

ist, wird es unübersehbar bemerkt
haben: Der Summer Sale hat be-

gonnen! Wer sich jetzt vor dem-
verdienten Sommerurlaub noch
sein persönliches Ferienoutfit si-
chern möchte, der sollte jetzt un-
bedingt auf eine „Summer Sale
Shopping Tour“ in das Center
kommen.

Viele Bekleidungsgeschäfte ha-
ben ihre aktuellen Sommerkollek-
tionen bereits sogar bis zu 70 Pro-
zent reduziert! Schnell sein lohnt
sich hier allerdings, denn auch
beim Summer Sale heißt es „Was
weg ist, ist weg“. Denn auch wenn
wir uns noch mitten in der som-
merlichen Urlaubsstimmung befin-
den, müssen die Shops bereits
Platz für ihre bevorstehenden
Herbstkollektionen schaffen.

Aber daran wollen wir jetzt
noch gar nicht denken, nein, nein,
nein ... Also auf in die Schloss-Ar-
kaden und viel Spaß beim entde-
cken der Sommeroutfits!

Sommerliche Schnäppchen sichern

Foto: © mejn - Fotolia.com

Zwar haben die Schulferien gera-
de erst begonnen, trotzdem müs-
sen alle Mamas und Papas bereits
an das nächste Schuljahr ihrer
Kleinen oder die Einschulung den-
ken – und ganz besonders natür-
lich, wenn man dabei richtig spa-
ren kann! McPaper bietet nämlich
vom 23. Juli bis 6. August vor sei-
nem Shop im Basement der
Schloss-Arkaden einen Sonderver-
kauf an. Zahlreiche Artikel rund
um die Schule und den Schulstart
werden dann etwa für die Hälfte
der regulären Preise angeboten.
Darunter natürlich Grundausstat-
tungen wie Hefte, Blöcke, Tusch-
kästen und Schnellhefter aber
auch Schultüten und Etuis unter
anderem der beliebten Marken
„Mia and me“, den Minions, Star
Wars oder auch Spiderman.

Alles für den
Schulstart

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

Die Inline Ponys sind noch bis zum
30. Juli zu Gast auf ihrer Ranch in
den Schloss-Arkaden. Seit sie zum
ersten Mal durch das Basement
der Mall hoppelten, freuen sich

nicht nur die kleinen Gäste stets
auf einen neuen Besuch der ein-
zigartigen Plüschspielzeuge. Viel
Spaß bei den beliebten Ausflügen
durch das Center! R24/bb

Im Galopp durch die Mall
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Am 31. Oktober 1841 fand ein be-
sonderes Ereignis statt, das wohl
auch im Residenzschloss von Her-
zog Wilhelm mit Interesse und
Freude wahrgenommen wurde:
Die Eisenbahnlinie, die von der
Residenzstadt Braunschweig aus-
gehend bereits nach Wolfenbüttel
führte, war nun bis Harzburg fer-
tiggestellt worden. Der Auf-
schwung, den die Harzstadt durch
den frühen „Tourismus“ des 19.
Jahrhunderts erfuhr, wurde durch
diese Verbindung maßgeblich ge-
fördert.

Herzog Wilhelm, der sich gern
zur Jagd im Harz aufhielt und zu
diesem Zweck regelmäßig Schloss
Blankenburg nutzte, mochte das
bequeme Reisen, das die neue Ei-
senbahnlinie bot. Er plante aus
diesem Grund, auch in Harzburg
ein Schloss errichten zu lassen. Er
war ein leidenschaftlicher Bauherr
und hatte nicht nur das neue Resi-
denzschloss in Braunschweig er-
bauen lassen, das er 1837 bezo-
gen hatte, sondern auch zwei neu-
gotische Schlösser bei Richmond
(1833/38).

Im tudorgotischen Stil von
„Schloss Windsor bei London“,
das ausdrücklich als Vorbild ge-
nannt wird, sollte nun auch sein
neues Jagdschloss erbaut wer-

den. Der dafür vorgesehene Ort
klingt märchenhaft: die so ge-
nannte „Elfenecke“, westlich von
Harzburg gelegen, hatte Herzog
Wilhelm als Rückzugsort ausge-
wählt. Das Schloss mit Blick ins
Harzvorland sollte den Namen „El-

fenstein“ erhalten.
Aus dem Jahr 1846 stammen

Vorentwürfe von Bülow, die sich
erhalten haben. Sie zeigen einen
unregelmäßigen dreiflügeligen
Bau mit Türmen und Zinnen. Eine
Terrasse mit einem Springbrunnen

war ebenfalls vorgesehen. Vom
Wohnflügel mit den Gemächern
des Herzogs aus wäre der Blick
nordwärts ins Harzvorland möglich
gewesen. Nach rechts sah der
Entwurf einen rechtwinklig an-
schließenden Westflügel vor, mit

den Räumen für die Jagdgesell-
schaft und einigen Bediensteten-
räumen. Weiter im rechten Winkel
sollten sich über einen nach Osten
offenen Hof die Wagenremise so-
wie der Pferdestall anschließen.

Ein Entwurf durch den beauf-
tragten Louis Kuhne, der ein Schü-
ler des Hofbaurates Carl Theodor
Ottmer war, wich von dieser Skiz-
ze bereits ab, und es wurde eine
unregelmäßige Zweiflügelanlage
mit herzoglichem Wohnflügel, Eck-
türmen und anschließendem Ge-
sellschaftsflügel geplant.

Als am 23. Juni 1847 der Grund-
stein für das neue Schloss gelegt
wurde, war der Jubel der Harzbur-
ger Bevölkerung so groß, dass ein
patriotisches und gleichzeitig mit
dem Harz eng verbundenes Ge-
dicht entstand.

Leider hatte das „Traum-
schloss“ keinen Bestand: Der Bau
wurde schon wenige Jahre später,
nach der Revolution des Jahres
1848, durch welche Herzog Wil-
helm das alte Jagdrecht verlor,
aufgegeben.

Die frühe Skizze wird ab 5. Au-
gust 2016 neben zahlreichen wei-
teren Exponaten in der Ausstel-
lung „Schatzkammer Harz“ im
Schlossmuseum Braunschweig zu
sehen sein.

Herzog Wilhelm und sein „Traumschloss“ im Harz
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Residenzschloss

Die Idealansicht von Schloss „Elfenstein“ (Nds. Landesarchiv Wolfenbüttel) aus dem Jahr 1846 ist ab August im

Schlossmuseum erstmalig zu sehen.
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Beerig ist die heiße Jahreszeit:
Egal ob Erdbeeren, Himbeeren,
Brombeeren oder auch Wald- und
Johannisbeeren – die kleinen sü-
ßen Früchtchen veredeln im Som-
mer köstliche Obstkuchen, frische
Quarkspeisen und schmecken im
Obstsalat oder aber pur einfach
unschlagbar lecker!

Erfrischung gefällig? Wie wäre
es an diesen heißen Tagen mit
frisch gemixten Säften aus som-
merlichen Früchten, die so richtig
Lust auf Urlaub machen? Mit köst-
lichen Mixgetränken aus heimi-
schen Beeren oder exotischen
Früchten? Das Team von Atlantik’s
Früchtchen mixt die Säfte frisch,
und die Kunden können sich über

ein stets wechselndes Angebot
mit den Produkten der Saison
freuen.

Derzeit haben Beeren Hochsai-
son. Himbeeren und Johannisbee-
ren sind ideal für köstliche Obstku-

chen und bereichern leckere
Quarkgerichte. Frisch gemixt sind
sie ein besonderer Genuss und ei-
ne wahre Vitaminbombe: etwa
Waldbeeren mit Kirschen und
Orangen, Himbeeren mit Wasser-
melone und Orange oder Himbee-
ren und Erdbeeren mit Orangen
gemixt.

Selbstverständlich können sich
Kunden auch einen Saft nach ih-
ren eigenen Vorstellungen zube-
reiten lassen. Und für den kleinen
gesunden Snack zwischendurch
bietet das Früchtchen-Team stets
frische Quarkbecher mit frischen
Früchten – passend zur Beeren-
saison mit köstlichen Himbeeren
und Heidelbeeren.

Hochsaison der köstlichen Beeren

Foto: © Floydine - 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

Hier gibt es die perfekten Ringe für die Ewigkeit!

Laurea Schmuck gegenüber der Arkaden-Apotheke im Erdgeschoss der

Schloss-Arkaden. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Ganz egal ob Summer Sale, Winter
Sale, Midseason Sale oder Sale im
Allgemeinen: Ein Grund, um sei-
nen Kunden besondere Angebote
zu machen, findet sich schnell.
Auch ecco bietet in diesen Tagen
satte 20 Prozent Rabatt auf sämtli-
che nicht reduzierte Modelle aus
seiner aktuellen Sommerkollektion
2016.

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

schuhhersteller jedoch der Ser-
vice: So wirbt ecco unter dem
Motto „Sale kommt und geht –
Service bleibt bestehen“ für seine
kompetente Beratung und seine
Kundenfreundlichkeit, die mit Si-
cherheit nicht nur diese, sondern
auch jede künftige Sale-Aktion
überdauern wird.

Überzeugen Sie sich selbst von
dem freundlichen Service bei ecco
im Obergeschoss der Schloss-Ar-
kaden. R24/bb

Sale kommt und geht –
eccos Service bleibt!

Ecco im Obergeschoss der Schloss-Arkaden startet seinen Summer Sale

mit Rabatten bis zu 20 Prozent. Foto: R24/Britta Breuckmann

DER TIPP – Heute: Gefährliche Plagegeister – wirksamer Schutz gegen Zecken

Eine Wanderung abseits der We-
ge, ein Picknick im Grünen oder
Arbeit im Garten – wer sich jetzt
viel in der Natur aufhält, durch Bü-
sche und Wiesen streift, kann
schnell von Zecken befallen wer-
den. Die blutsaugenden Parasiten
können Krankheiten sowohl auf
Menschen als auch auf Tiere über-
tragen und so kann ein im Grunde
harmloser Zeckenbiss schnell zu
einer Gefahr werden.

Zecken können verschiedene
Erreger übertragen, die zu schwe-

ren Erkrankungen führen können.
Allen voran die Infektionskrankheit
Borreliose oder die Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME). Ge-
gen FSME ist eine Impfung mög-
lich, allerdings empfehlen Exper-
ten diese Impfung nur denjenigen,
die in Risikogebieten (Baden-Würt-
temberg, Bayern, Thüringen oder
Teilen Südhessens) leben, dort Ur-
laub machen und sich viel in der
freien Natur aufhalten.

Aber auch bei uns in Nord-
deutschland ist ein Zeckenschutz

ratsam. Wer viel draußen unter-
wegs ist, sollte lange Hosen und
feste Schuhe tragen und die Hose
möglichst in die Socken stecken.
Denn die Zecken lauern haupt-
sächlich im Unterholz, im Gestrüpp
und auf Gräsern. Wer zudem helle
Kleidung trägt, kann die Krabbel-
tiere rechtzeitig erkennen und
entfernen. Insektenabweisende
Mittel schützen für eine bestimmte
Zeit zusätzlich vor den kleinen Pla-
gegeistern. Besonders wichtig ist
es, den Körper nach einer Wande-

rung oder der Gartenarbeit gründ-
lich nach Zecken abzusuchen. Oft
krabbeln sie noch auf der Klei-
dung herum und suchen nach ge-
eigneten Einstichstellen, vorwie-
gend an Stellen, an denen die
Haut dünner ist, wie die Kniekeh-
len und Armbeugen aber auch in
der Achsel- und Leistengegend.

Sollte es dennoch zu einem
Stich kommen, sollte die Zecke
möglichst schnell entfernt werden.
Wichtig ist dabei, das Tier mög-
lichst hautnah zu packen und es
dabei nicht zu quetschen. Eine Ze-
ckenzange, Zeckenkarte oder ei-
ne speziell geformte Pinzette kön-
nen dabei hilfreich sein. Ist die Ze-
cke entfernt, sollte die Einstich-
stelle mit Alkohol desinfiziert und
aufmerksam beobachtet werden.
Bei einer zunehmenden Rötung,
Schmerzen oder Schwellung sollte
ein Arzt aufgesucht werden.

Auch Katzen und Hunde können
durch einen Zeckenbiss Krankhei-
ten bekommen, die von den klei-
nen Blutsaugern übertragen wer-
den. Ausführliche Informationen
zum Schutz haben die Fachleute
in der Arkaden-Apotheke.

Die krabbeligen Schattenseiten des Sommers

Foto: © Butch - Fotolia.com

Für alle Kinder, die die Sommerfe-
rien in diesem Jahr zu Hause ver-
bringen, hat das Team von idee
creativ im Obergeschoss der
Schloss-Arkaden einige tolle
Workshops im Programm: Jeden
Mittwoch bieten die Bastelexper-
ten Mitmachaktionen mit immer
wechselnden Themen an.

Sowohl Mittwoch, 6., als auch
13. Juli werden Lesezeichen und
Bücherwürmer gebastelt – ideal

als Geschenk für die bevorstehen-
de Einschulung. Teilnahmegebühr:
3 Euro für ein Teil.

„Trendige Stofftaschen gestal-
ten“ heißt es am Mittwoch, 20. Ju-
li. Einfache Stofftaschen werden
dann mit Textilfarbe, Knöpfen und
Stickgarn verziert. Teilnahmege-
bühr: 5 Euro für eine Tasche.

Notizbücher werden am Mitt-
woch, 27. Juli, unter dem Motto
„Pimp your Notebook“ aufge-

peppt. Hierbei geht es wirklich um
„echte“ Notizbücher und keine
Computer. Teilnahmegebühr: 4
Euro inklusive ein Notizbuch in
DIN A5.

Die Mitmachaktionen finden je-
den Mittwoch in der Zeit von 14 bis
18 Uhr zu jeder vollen Stunde in
den Räumlichkeiten des idee crea-
tivmarktes im Obergeschoss der
Schloss-Arkaden statt. Der letzte
Kurs beginnt um 17 Uhr.

Basteln mit dem idee creativ-Team
Foto: © R24/Britta Breuckmann
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Ob im Flugzeug, im Auto oder am
Strand – Langeweile kann auch
schnell im Urlaub aufkommen. Da
ist es doch perfekt, wenn man ein
unterhaltsames Buch zur Hand
hat.

Diese Neuerscheinungen bieten
ein paar kurzweilige Lesestunden:
• „Midlife Cowboy“

von Chris Gelenetky
Lübbe Verlag
„Kurz vor seinem 40. Geburts-

tag stellt ein Familienvater sein
Leben in Frage. Durch ein Verket-
tung diverser Umstände steht es
plötzlich auf dem Kopf. Der gna-
denlose Absturz ist brüllend ko-
misch, besticht durch Dialogwitz
und ist kurzweilig unterhaltsam.

Das Hörbuch liest Bastian Pas-
tewka: ein Paraderolle für den Co-
medystar und Hörbuch-Liebhaber.
Ideal für Autoreisen im Sommer.
(Lübbe Audio)
• „Schwarzer Lavendel“

von Remy Eyssen
Ullstein Verlag
„Ein deutscher Rechtsmedizi-

ner, der aus persönlichen Gründen
in der Provence lebt, bekommt ein
Weingut überlassen. Auf dem
Grundstück findet er eine mumifi-
zierte Frauenleiche. Und weitere
Mädchen verschwinden...? Einfach
nur spannend!“
• „Sommersterne“

von Debbie Macomber
Blanvalet Verlag
„Ein Pension am See,

zwei Gästezimmer
belegt, drei Liebes-
briefe. ’Sommers-
terne‘ ist eine
kurzweilige,
liebenswer-
te Ge-
schichte
mit unvor-
hersehba-
ren Ver-
strickun-
gen. Wer
Nora Ro-
berts mag,
wird Deb-
bie Macom-
ber lieben!“

• „Für immer in deinem Herzen“
von Viola Shipman
Krüger Verlag
„Eine liebevolle Familienge-

schichte über drei Generationen.
Und alles dreht sich um die Sam-
melarmbänder der drei Frauen.
Man möchte sofort ein eigenes
Armband haben, um die Erinne-
rungen aufrecht zu erhalten.“
• „Böse Leute“

von Dora Heldt
Deutscher Taschenbuch Verlag
„Dora Heldts erster Krimi – und

was für einer. Sylt wird von einer
Einbruchserie heimgesucht, Opfer
sind Häuser älterer, alleinstehen-
der Frauen. Der frisch pensionier-
te Kommissar Karl Sönnigsen
nimmt mit seinen Schwestern Inge
und Charlotte sich des Falles an.
Dora Heldt enttäuscht nicht: der
Rentner-Krimi ist gekonnt, amü-
sant und bietet herrliches Sylt-
Feeling. Fortsetzung folgt be-
stimmt.“

Und für alle, die sich gerne vor-
lesen lassen, gibt es von den Tha-
lia-Leseratten folgende Hörbuch-
Tipps für den Sommer:
• „Mörder Anders und seine
Freunde nebst dem einen oder
anderen Feind“

von Jonas Jonasson
Der Höverlag
„Der Autor vom ’Hundertjähri-

gen, der aus dem Fenster stieg
und verschwand‘ erzählt die Ge-
schichte des Kleinkriminellen An-
ders. Frisch aus dem Knast entlas-
sen, versucht er, Arbeit zu finden
und gerät an die arbeitslose Pfar-
rerin Johanna. Ein Feuerwerk der
Fabulierlust. Schräg, und ideal, für
Hörer, die etwas Lustiges oder
Unterhaltsames suchen. Genial als
Vorleser: Jürgen von der Lippe!“
• „Ein Mann namens Ove“

von Frederick Backmann
Argon Hörbuch
„Ove macht jeden Morgen sei-

ne Kontrollrunde, schreibt Falsch-
parker auf, räumt Fahrräder an ih-
ren Platz und prüft die Mülltren-
nung. Aber hinter seinem Gegrum-
mel verbirgt sich ein viel zu gro-
ßes Herz... Schwarzer Humor, an-
rührend und unterhaltsam. Wun-
derbar gelesen von Heikko
Deutschmann.“
• „Passagier 23“

von Sebastian Fitzek
Lübbe Audio
„Jedes Jahr verschwinden auf

hoher See Dutzende von Men-
schen spurlos von Kreuzfahrtschif-
fen - genauer gesagt: durch-

schnittlich 23. Selten wird nach
ihnen gesucht. Und

noch nie kam je-
mand zu-

rück. Bis
jetzt...

Deutschlands Spannung-Autor
Nummer eins legt einen großarti-
gen Thriller vor, der mit dem Publi-
kumspreis des Deutschen Hör-
buchpreises 2016 ausgezeichnet
wurde. Von Simon Jäger, der
deutschen Stimme vom Matt Da-
mon, hervorragend gesprochen.“
• „Fünf am Meer“

von Emma Sternberg
Random House Audio
„Gerade wurde Linn von ihrem

Verlobten betrogen, als sie er-
fährt, dass sie ein Haus in den no-
blen Hamptons geerbt hat, direkt
am Meer. Die Bewohner, fünf le-
benslustige Senioren, wachsen
Linn bald ans Herz, genauso wie
die gemeinsamen Cocktailrunden
und die Geschichten über ihre gla-
mouröse Tante Dorothy. Leben,
Liebe, Strand - als Hörbuch die
richtige Kost für laue Sommer-
abende.

Die passende Urlaubsmusik für
unterwegs oder am Strand hat das
Team von Saturn für diesen Som-
mer parat – eine bunte Mischung,
die für jeden Geschmack etwas zu
bieten hat:
• Jeremy Loops

„Trading Change“
Fluffig und leicht macht das Al-

bum von Jeremy Loop gute Lau-
ne. Genau das richtige für den
Sommer!
• Alborosie

„Freedom & Fyah“
Das langersehnte sechste Al-

bum des erfolgreichsten europäi-
schen Roots-Reggae-Künstlers ist
endlich da! Und, hey – Reggae ist
doch allein schon Sommer, Sonne,
Urlaubsfeeling ...
• Red Hot Chili Peppers

„The Getaway“
Die Red Hot Chili Peppers wie

man sie kennt. Großartiges neues
Album nicht nur für einge-

schweißte Fans.
• Stereoact

„Tanzansage“
Partystimmung mit
Tanzgarantie:
Wer Lust auf gu-

te Laune und
abtanzen

hat,
sollte
sich

dieses Album auf jeden Fall zule-
gen!
• Blank & Jones

„Milchbar Seaside 8. Sea-
son“

Der achte Sampler präsentiert
einmal mehr erlesene Good Vibes
mit einer perfekten Mischung aus
Chill Out, Lounge, Bar Grooves
und Beach House. Damit ist man
optimal auf die nächste Strandpar-
ty vorbereitet.

Damit den kleinen Urlaubern
auf der Reise im Auto nicht lang-
weilig wird, haben die Spieleex-
perten von Knollis Spielwaren fol-
gende Empfehlungen für die Reise
– Spiele, die sich optimal im Fahr-
zeug spielen lassen:
• „Auto Bingo“

Firma Schmidt Spiele
ab 5 Jahren
Auf der Suche nach den pas-

senden Bingo Karten vergessen
die Spieler schnell, wie lange sie
eigentlich schon unterwegs sind.
• „Bandolino“

Firma Arena
ab 3 bis 6 Jahren, 1 Spieler
Für viel Beschäftigung und

Selbstkontrolle sorgen die Lern-
spiele Bandolino. Sie gibt es in
vielen verschiedenen Varianten
wie unter anderem den Themen
Zahlen, Tiere, Fahrzeuge und
Wald.
• Rubik’s Cube

Firma Jumbo
ab 8 Jahren, 1 Spieler
Der Klassiker, an dem wir alle

bereits verzweifelt sind: der Zau-
berwürfel. Es gilt, die Farben Rot,
Gelb, Blau, Grün, Orange und
Weiß wieder in ihre ursprüngliche
Form zu drehen.
• 8 Reise Spiele

Firma Schmidt Spiele
Handliche Magnetbox für unter-

wegs mit den bekanntesten klassi-
schen Gesellschaftsspielen Mühle,
Dame, Schach, Halma, Gänsespiel,
Solitär, Mensch ärgere sich nicht,
Fünf in einer Reihe mit klappba-
rem Spielbrett.

Für beste Unterhaltung draußen
empfiehlt Knollis Spielwaren
• Squap

Firma Simba
Ein witziges Geschicklichkeits-

spiel für kleine und große Kids ab
6 Jahren.

Speziell für den Park oder den
Strand gibt es außerdem bei Inter-
sport Voswinkel und Nanu-Nana
tolle Spiele auch für erwachsene
Kinder im Sortiment: Tennissets,
Strandgolf, Wasserspritzen und
Riesen-Seifenblasen sorgen nicht
nur für Spaß sondern auch für die
ein oder andere Abkühlung zwi-
schendurch. R24/bb

 

Strandlektüre &
  Staubegleiter

Ob als Staubegleiter, Strandlektü-
re oder als Trostspender an Re-
gentagen: Viele Menschen neh-
men ein Buch, Hörbuch oder E-
Book mit auf die Reise. Und auch
die neuesten Musikalben oder
Sampler mit angesagten Sommer-
tracks sorgen für Unterhaltung auf
der einen und Abwechslung auf
der anderen Seite.

Für Kids sind Staus auf der Au-
tobahn eine echte Qual – da müs-
sen schon härtere Geschütze auf-
gefahren werden wie beispiels-
weise kleine Gesellschaftsspiele,
die auch „reisesicher“ sind. Und
auch am Strand kommen gerne
einmal unterhaltsame Spielchen
zum Einsatz. Die Auswahl ist rie-
sig.

Sowohl die Leseratten von Tha-
lia im Obergeschoss, als auch die
Musikexperten von Saturn und die
Spielefachleute von Knollis Spiel-
waren im Basement haben für die
Centerzeitung der Schloss-Arka-
den einige tolle Tipps zusammen-
gestellt, damit für ausreichend Le-
sestoff, Ohrwürmer und Spielspaß
in den Ferien gesorgt ist.

Fotos: © travnikovstudio - Fotolia.com, von Lieres - Fotolia.com
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Mittlerweile haben es die Damen
in Sachen Bademode wirklich
nicht einfach: Bikini, Tankini, Ba-
deanzug, Top als Push-up, Trian-
gel oder mit Bügeln, Höschen als
Slip, Panty, Shorts oder String ...
Das Gute daran: Jede findet
das für sie optimale Outfit,
um am Strand, Baggersee
oder in der Badeanstalt
eine gute Figur zu ma-
chen. Und eines haben
alle in diesem Sommer
dennoch gemeinsam:
Es wird bunt!

Ganz vorne mit
dabei ist die Bade-
mode von Lasca-
na: Ob als ent-
spannte Sonnen-
anbeterin, verfüh-
rerische Badenixe
oder sportliches
Surfer-Girl – mit den Bikinis von
Lascana wird der
Beach-Look
zum hinrei-
ßenden Eye-
catcher. Dabei
setzen Push-up-
Bustier, Bügel-Bandeau
oder Balconnet-Bikini je nach
Wunsch die weiblichen Rundun-
gen perfekt in Szene. Neben fri-
schem Türkis-Lime und fröhlichem
Pink sorgen auch maritime Strei-
fen und frühlingshafte Blumen-

prints für einen zauberhaften
Blickfang und einen unvergessli-
chen Sommer! Angesagt sind auch
eindrucksvolle Schwarz-Weiß-
Kombinationen im angesag-
ten Ethno-Stile.

In Sachen Strandmo-
de hat Lascana

auch ei-
ni-

ges im
Sorti-

ment:
Lo-

cker
und

luftig aus
angenehm
leichten Ma-

te-
rialien macht

man mit kurzen oder
auch langen Kleidchen

am Strand oder abends in der Be-
ach-Bar eine perfekte Figur. Auch
leichte Overalls mit kurzen oder
auch langen Beinen geben im lau-
en Sommerlüftchen flatternd ein

tolles Bild ab.
Neben der eigenen Marke hat

Lascana außerdem Venice Beach,
Bruno Banani, Bench und sunsee-

ker mit in dem umfang-
reichen Sortiment.
Auch Accessoires

dürfen in diesem
Sommer auf

keinen Fall
fehlen.
Ganz vorne
mit dabei

ist man mit
bunten Prints

auf Taschen, Son-
nenhüte im Ethno-Stil und Boho-
Chic in Sachen Bikinis. Darauf spe-
zialisiert haben sich die Designer
von New Yorker. Mit den tollen Ac-
cessoires des Braunschweiger
Markenherstellers zieht man auf

jeden Fall die Blicke auf sich.
Knallige Far-
ben wie
Sonnengelb

und Pink set-
zen eine gut

gebräunte Haut vo-
raus, ansonsten kann man

schnell sehr blass aussehen.
Auch der maritime Style ist bei der
Bademode ebenso angesagt wie
tropische Prints und Hippiemuster.
Flip Flops und Sonnenbrillen sor-
gen für das i-Tüpfelchen des Som-
meroutfits.

Bikini, Tankini, Badeanzug, Beachwear – ethno und bunt!

Foto: © LASCANA Foto: © LASCANAFotos (4): © NEW YORKER

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 Postkarte

mit dem Lösungswort bis zum 31.
Juli an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Der Gewinner wird benachrichtigt –
also Adresse und Telefonnummer
nicht vergessen!

Gutschein zu gewinnen!
RÄTSELSPASS
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