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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 Sommer hat uns in den ver-
gangenen Wochen ja doch noch
verwöhnt! Strahlender Sonnen-
schein und angenehme Tempera-
turen im Juli – das konnten auch
die Daheimgebliebenen genie-
ßen. Und für den August hoffen
wir natürlich weiter auf sonniges
Wetter – auch wenn für unsere
Schüler die freie Zeit bereits ein
Ende hat. Wer trotzdem noch lufti-
ge Kleidung und sommerliche
Schuhe sucht, ist bei uns jetzt ge-
nau richtig: Denn der Summer Sa-
le geht in den Endspurt, so dass
hier und da einmalige Schnäpp-
chen ergattert werden können!

Ein Events der Extraklasse gibt
es außerdem im September bei
uns: Im Rahmen des Gospelkir-
chentags, Europas größtem Gos-
pelfestival, wird auch bei uns auf
dem Schlossplatz einiges gebo-
ten. Nicht verpassen!
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 großem Erfolg unter an-
derem in Dortmund und Kassel
findet vom 9. bis 11. September
der 8. Internationale Gospelkir-
chentag in diesem Jahr in
Braunschweig statt.

Seite 4

Europas größtes Gospelfestival

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

In diesen Tagen beginnt für zahl-
reiche Mädchen und Jungen in un-
serer Region der Ernst des Le-
bens: die Einschulung! Natürlich

sind die neuen Schulranzen be-
reits gepackt, die Stifte in den Fe-
dermäppchen gespitzt und die
Schultüten gefüllt mit köstlichen

Leckereien und allerlei kleinen
Überraschungen. Manchmal stellt
man jedoch erst zu Beginn seiner
i-Männchen-Laufbahn fest, dass

doch noch hier und da das ein
oder andere in der Schultasche
fehlt ... Daran haben die Einschu-
lungsexperten in den Braun-

schweiger Schloss-Arkaden natür-
lich gedacht und sich für solche
Fälle bestens vorbereitet – damit
der Start perfekt beginnt!
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Die Lingerie- und Beachwear-Mar-
ke LASCANA präsentiert ihren Sto-
re in den Schloss-Arkaden Braun-
schweig ab sofort mit einem er-
neuerten Schaufensterkonzept.
Große Fensterpartien, unterstützt
durch eine angepasste Beleuch-
tung, bieten mehr sicht- und ge-

staltbaren Raum. So können viel-
fältige Inszenierungsvariationen
umgesetzt werden. Ein großflächi-
ger Bildeinsatz weckt die Auf-
merksamkeit und lädt dazu ein,
den Store zu betreten.

Diesen gestaltet LASCANA ganz
unter dem Credo „It’s a woman’s

world“. Stilvolle Details wie kom-
fortable Umkleidekabinen im Bou-
doir-Stil sorgen für eine besonde-
re Einkaufs- und Wohlfühlatmo-
sphäre. Komplettiert wird das Kon-
zept durch ein vielfältiges Angebot
an bunter Beachwear sowie sinnli-
cher Lingerie.

Lascana verführt mit neuem Design

LASCANA im Obergeschoss zeigt sich mit neuem Design. Foto: regios24/Britta Breuckmann

Jetzt drehen die Shops in den
Schloss-Arkaden nochmal so rich-
tig auf! Sie gehen in den Endspurt
des Summer Sale – und zwar ganz
gnadenlos! Und das Beste:
Der Sommer 2016 ist
ja hoffentlich
noch lange nicht
zu Ende! So kann
man sich noch das
ein oder andere
Schnäppchen zu un-
schlagbaren Preisen
sichern! Und wer
jetzt nach den Som-
merferien erst in den
Urlaub startet, kann
in den Schloss-Arka-
den in Sachen Sum-
mer- und Beachwear so
richtig absahnen und sich entspre-
chend einkleiden.

Wer in diesen Tagen einmal
durch die Schloss-Arkaden ge-

bummelt ist, wird es unübersehbar
bemerkt haben: Sale-Angebote
wohin das Auge reicht!
Wer

sich vor dem verdienten
Sommerurlaub noch sein persönli-
ches Ferienoutfit sichern möchte,
der sollte jetzt unbedingt auf eine
ausgiebige „Summer Sale Shop-

ping Tour“ in das Center kommen.
Viele Bekleidungsgeschäfte ha-

ben ihre aktuellen Sommerkollek-
tionen bis zu 70 Prozent – und

manchen sogar noch mehr –
reduziert! Schnell sein

lohnt sich hier aller-
dings, denn auch
beim Summer Sa-

le heißt es „Was
weg ist, ist weg“. Denn

die Shops brauchen
Platz, da die meis-
ten bereits ihre ak-
tuellen Herbstkol-

lektionen in den Re-
galen präsentieren.

Aber an kaltes Schmud-
delwetter wollen wir jetzt

noch gar nicht denken, nein,
nein, nein ... Also auf in die
Schloss-Arkaden und viel Spaß
beim Entdecken der knallhart re-
duzierten Sommeroutfits!

Gnadenlos reduziert: Final Sale!

Foto: © VRD - Fotolia



Im Sommer 1784 kam es zu einer
interessanten Begegnung am Hof
in Braunschweig, deren Hinter-
grund jedoch nicht etwa ein ge-
sellschaftliches Ereignis war, son-
dern Liebe zur Natur und Interes-
se am Harz. Die Beteiligten waren
Herzog Carl Wilhelm Ferdinand
und Johann Wolfgang von Goethe.

Es war eine Zeit, in der Herzog
Carl Wilhelm Ferdinand mit finan-
ziellen Schwierigkeiten des Her-
zogtums zu kämpfen hatte und zu
drastischen Maßnahmen griff. Er
verkaufte beispielsweise die Por-
zellanmanufaktur Fürstenberg, ver-
kleinerte das Militär und trug sich
außerdem mit einem Plan, der al-
lerdings erst 1788 umgesetzt wer-
den sollte: der Abtretung seiner un-
ergiebigen Anteile aus dem Berg-
bau im so genannten „Kommunion-
Oberharz“ (mit den Bergstädten
Zellerfeld, Wildemann, Grund und
Lautenthal) an das Kurfürstentum
Hannover. Damit ging eine jahrhun-
dertelange Beeinflussung der
Braunschweigischen Herzöge dort
zu Ende, während der Einfluss auf
die Hütten in Gittelde im Unterharz
sowie im Blankenburger Landesteil
(Rübeland, Altenbrak, Zorge und
Wieda) noch bestehen blieb.

Goethe war nicht interessiert an
derartigen politischen Hintergrün-
den, die den Harz betrafen, son-
dern an dessen Natur sowie den
Bergbaustätten selbst. Er unter-

nahm mehrfach Reisen in den
Harz und war als Besucher des
Rammelsberges sowie einiger
Messinghütten einer der frühen
Harz-Touristen. Seine Begeiste-
rung ist durch Briefe und Tage-

bucheinträge festgehalten, in wel-
chen er auch seine Begegnung
mit Carl Wilhelm Ferdinand doku-
mentiert hat. So schrieb er begeis-
tert von der Baumannshöhle und
setzte hinzu „Ich bin sehr neugie-

rig, den Herzog zu sehen, und las-
se mich es nicht merken.“

Zunächst blieb dieses Interesse
bestehen und er schrieb: „Also:
erst kletterten wir über die Berge,
und nun sind wir auf dem Parkett
des Hofes. Ich finde mich dabei
ganz gut, unterhalte mich auch …
Auf der andern Seite ist der Braun-
schweiger Herzog nicht sehr mit-
teilsam.“ Nach einer Weile sehnte
er sich jedoch nach der Natur des
Harzes und schrieb am 28. August
1784 über seinen Geburtstag: „Ich
habe meinen Geburtstag auf dem
Ball angetreten, wo ich in vollster
Teilnahmelosigkeit viel getanzt ha-
be. … Ich verlebe den heutigen
Tag am Hofe und beim Spieltisch.
Ach, wie gern strich ich heute zwi-
schen Wiesen, Felsen und Wäl-
dern!“ Diese Haltung steigerte
sich, und schon am 31. August
schrieb er: „Gott sei Dank! Nur
noch zwei Essen sind zu überste-
hen! Morgen entschädigen uns die
schönsten Felsen für all den
Zwang, den wir uns bis jetzo auf-
erlegt haben.“ Und schließlich am
6. September: „Von den Fesseln
des Hofes entbunden in die Frei-
heit der Berge, bei dem schönsten
Wetter, noch ein Wort zu Dir!“

Der Verbindung Braunschweigs
zum Harz widmet das Schlossmu-
seum Braunschweig ab dem 5.
August die Sonderausstellung
„Schatzkammer Harz“.

Im Harz und am Hofe
Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Braunschweiger Residenzschloss

Das Porträt Carl Wilhelm Ferdinands ist Teil der Dauerausstellung des

Schlossmuseums und der Sonderausstellung „Schatzkammer Harz“.

Foto: Schlossmuseum
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Das Piemont ist weltbekannt für
seine großen Weine und aromati-
schen Trüffel. Doch auch bei der
Käseherstellung sind die Piemon-
teser große Künstler. Nach alten
Rezepten für den modernen Gau-
men, wie immer ohne Zusatz von
Aromen und Konservierungsstof-
fen – zu probieren bei Cristalli’s.

Die perfekte Symbiose aus Kuh-

und Schafsmilch sind die beiden
wunderbar cremigen Weichkäse
Cravanzina und Robiola Bosina,
die mit den Tagen weiterreifen
und immer aromatischer werden.
Der runde Cravanzina ist ein Ro-
biola, der in Anlehnung an den Pa-
glierina eher zart im Geschmack
bleibt und nur dezent die Schafs-
milch zur Geltung kommen lässt.

Beim quadratischen Robiola Bosi-
na sind Aroma und Cremigkeit
stärker ausgeprägt. Ein Weichkäse
für Liebhaber, perfekt zu einem
schönen Glas Rotwein.

Der Castelbelbo vereint die Aro-
matik verschiedener Käsespeziali-
täten des Piemonts. Hergestellt
aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch
und besonders ausgewogen im
Geschmack, zeigen alle Milchsor-
ten ihre Stärken. Verfeinert mit ei-
nem guten Schuss Sahne erlangt
der Castelbelbo die nötige Cre-
migkeit und hinterlässt einen an-
genehmen Schmelz auf der Zunge.

Der Caprino pura capra ist ein
Frischkäse aus reiner Ziegenmilch.
Schneeweiß in der Farbe über-
zeugt er durch seinen dezenten
und feinen Geschmack. Durch Zu-
gabe von Ziegensahne erhält er ei-
ne cremige Konsistenz. Ganz lege-
re mit bestem Olivenöl und Pfeffer
oder mit einem erstklassigen Ho-
nig genießen. R24/bb

Käsespezialitäten aus dem Piemont

Erstklassige Käsespezialitäten aus dem Piemont gibt es in diesem Monat

bei Cristalli’s in den Schloss-Arkaden. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Das Dream-Team für alle Romanti-
ker: Nicht nur Ja-Sager, auch Fra-
gensteller kommen bei Laurea
Schmuck in den Schloss-Arkaden
gegenüber der Apotheke voll auf
ihre Kosten: Denn das kompeten-
te Team des Juweliergeschäfts ist
unter anderem spezialisiert auf
Antrags- und Trauringe. Wer sei-
ner Liebsten die alles entschei-
dende Frage stellen möchte, fin-
det bei den Brüdern Alexander
und Nathanel Mischke ganz sicher
den perfekten Ring für den Hei-
ratsantrag. Das Laurea-Team hält
in seinem Trauringstudio eine um-
fangreiche Auswahl an edlen An-
tragsringen aus Gold, Silber und
mit Brillanten besetzt bereit. Auf
Wunsch wird das erworbene
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
Schmuckstücke können hierfür in-
dividuell am Rechner optimiert
werden.

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

Märchenhafte Trau(m)ringe für die Ewigkeit!

Trau(m)ringe für die Ewigkeit gibt es in vielen edlen Materialien, schlicht

oder extravant verziert bei Laurea Schmuck gegenüber der Apotheke.

Fotos: R24/Britta Breuckmann

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

Die Sonne weckt die Lebensgeis-
ter. Doch wer sich den warmen
Strahlen zu lange aussetzt, riskiert
nicht nur einen Sonnenbrand, son-
dern möglicherweise sogar einen
Sonnenstich oder gar einen Hitz-
schlag. Erste Anzeichen für einen
Sonnenstich sind ein roter Kopf,
Übelkeit, Kopfschmerzen und
manchmal auch Ohrgeräusche.
Mancher leidet unter Nacken-
schmerzen oder einem steifen Na-
cken. Eine erhöhte Körpertempe-
ratur haben Betroffene allerdings
nicht.

Gibt es Anzeichen für einen
Sonnenstich, sollte man sofort aus
der Sonne gehen und den Kopf
mit feuchten und kalten Tüchern
kühlen. Zu kalt sollte es allerdings
nicht sein, deshalb sind Eiswürfel
hier tabu. Wer unter einem Son-
nenstich leidet, sollte sich hinset-
zen und nicht liegen und auf jeden
Fall etwas trinken – am besten
einfaches Wasser ohne Kohlen-
säure. Gegen Kopfschmerzen hilft
eine Schmerztablette, Bettruhe ist
empfehlenswert. Wenn sich Be-
troffene erbrechen oder völlig
apathisch sind, muss auf jeden
Fall ein Arzt aufgesucht werden!

Weitaus gefährlicher noch
als ein Sonnenstich ist ein
Hitzschlag. Dabei kann die
Körpertemperatur auf 40
Grad Celsius und mehr stei-
gen. Weitere Anzeichen sind

Krämpfe und Bewusstseinstrübun-
gen. Wenn jemand unter einem
Hitzschlag leidet, sollte der ganze
Körper mit feuchten Tüchern ge-
kühlt und ein Notarzt verständigt
werden. Und da man immer wie-
der von verantwortungslosen
Menschen hört, die bei heißen
Temperaturen ihre Tiere im Auto
lassen, gelten auch bei unseren
tierischen Freunden die gleichen
Maßnahmen: Sollten Sie einen
wild hechelnden oder bereits apa-
thischen Hund in einem Auto vor-
finden, scheuen Sie sich nicht, ihn
zu befreien, mit feuchten Tü-
chern zu versorgen und
zum Tierarzt zu schaf-
fen. Sowohl bei
Menschen als
auch bei Tieren
können ansons-
ten irreparable
Schäden an
den Organen
entste-
hen,
die

im schlimmsten Fall sogar zum
Tod führen können.

Um sich vor Gefahren einen
Sonnenstichs zu schützen, sollte
man die pralle Sonne meiden und
den Kopf mit einer Kappe schüt-
zen. Sehr wichtig ist es, viel zu
trinken. Erwachsene brauchen an
heißen Tagen mindestens einen
halben Liter Wasser zusätzlich!

Weitere Informationen und
wertvolle Tipps, was man bei Son-
nenbrand, Sonnenstich und Hitz-
schlag machen sollte, bieten die
Fachleute der Arkaden-Apotheke

ind en Schloss-Arka-
den.

Bei Sonnenstich den Kopf kühlen
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Es ist wieder soweit! Großer Som-
mer Sale beim Optikerfachge-
schäft becker + flöge in den
Braunschweiger Schloss-Arkaden.
Für alle im Geschäft lagernden
Sonnenbrille erhalten Sonnenan-
beter jetzt einen Preisnachlass
von 20 Prozent! Darunter unter
anderem namhafte Hersteller wie
Ray-Ban, Maui Jim, Michael Kors,
GUCCI oder ic!berlin – mit über 20
Top-Marken zur Auswahl finden
jeder sicher seine neue Sonnen-
brille.

Eine gute Sonnenbrille ist heute
schon längst nicht mehr nur als
Schutz vor schädlicher UV-Strah-
lung hilfreich, sondern verbessert
zudem durch kontrasteigernde Fil-
ter das Sehen und rundet nicht
zueletzt als modisches Accessoire
jedes Outfit stylisch ab. Das Team
von becker + flöge berät Sie gerne
und freut sich auf Ihren Besuch!

Noch ein kleiner Tipp: Kennen
Sie schon den Geburtstagsgut-
schein? Einfach im Internet unter
www.becker-floege.de/mein-ge-
burtstag anmelden und schon er-
halten Sie jedes Jahr einen Gut-
schein im Wert von 20 Euro per
E-Mail. Dieser Gutschein ist sechs

Monate lang gültig und bringt Ih-
nen Ihre Traumbrille ein Stück nä-
her. Verpassen Sie außerdem kei-
ne neuen Aktionen und Sonderan-
geboteund melden Sie sich für
den becker + flöge-Newsletter un-
ter www.becker-floege.de/mein-
angebot kostenlos an. R24/bb

Sommer Sale bei becker + flöge

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

Foto: R24/Britta Breuckmann

Der „Saturn Braunschweig 3.0“ im Basement der Schloss-Arkaden sorgt bei den Kunden für große Begeisterung. Foto: R24/Britta Breuckmann

Seit seiner Wiedereröffnung im Ju-
ni hat der Braunschweiger Saturn-
Markt von seinen Kunden viel Lob
erhalten. Auf circa 4.000 Quadrat-
metern entfaltet sich das Technik-
paradies auf allerneuestem Stand
und untermauert seine Position als
erste Adresse für innovative Pro-
dukte und digitalen Lifestyle.

Besonders das neue Ladende-
sign findet großen Anklang: „Ein-
ladend, hell, modern und freund-

lich“ heißt es einhellig. Aber auch
die riesige Auswahl, die gute Kun-
denberatung und die Übersicht-
lichkeit im Markt werden von den
Kunden gelobt.

Zur Wohlfühlatmosphäre tragen
sowohl die elegante Kundentheke
bei, an der Kassen und Informati-
on jetzt zusammengelegt sind, als
auch die hochmoderne Warenprä-
sentation, die zum Kennenlernen
und Ausprobieren von Produkt-

neuheiten einlädt. Schicke High-
lightmöbel unterstreichen den in-
novativen Look.

Zu den Schwerpunkten des Um-
baus gehören die Neugestaltun-
gen der TV-, Hi-Fi- und der Mobil-
funkabteilungen, in denen viel
Platz für neue Produkte geschaf-
fen wurde. „Die vielen positiven
Kundenreaktionen zeigen, dass
wir unser Ziel erreicht und unsere
Position als Innovationsschaufens-

ter für die Region Braunschweig
deutlich verstärkt haben,“ zieht
Geschäftsführer Sven Josewitz
nach dem Umbau eine erste Bi-
lanz.

Sehr gut angekommen ist auch
die neue Sofortreparatur für Hand-
ys und andere Mobilgeräte. An ei-
nem ständig besetzten Service-
Schalter machen Techniker defek-
te Smartphones und Tablets direkt
wieder flott.

Tolle Kundenresonanz nach Runderneuerung



Der Sommer 2016 ist noch lange
nicht vorbei – und mit ihm natür-
lich auch nicht die Barfußzeit! Ge-
pflegte Füße und schicke Sanda-
len machen ein sommerliches Out-
fit erst perfekt. Doch wer auf schö-
nen Füßen unterwegs sein will,
muss viel für die Pflege tun – ganz
egal zu welcher Jahreszeit!

Ein gutes Peeling nach
dem Duschen oder dem
Fußbad ist das A und O und
glättet trockene und
spröde Haut. Zum Ent-
fernen der Hornhaut
sollte man einen
Bimsstein oder be-
sondere Feilen
verwenden. Ei-
ne Salbe hilft
bei Schrun-
den und ris-
siger Haut.
Ebenso wie
Gesicht und Hän-
de sollten auch die Füße regelmä-
ßig in den Genuss einer reichhalti-
gen Creme kommen, da die Haut
dort sehr schnell sehr trocken
wird. Besonders empfehlenswert
sind Cremes mit Urea, sie ziehen
rasch ein und versorgen die Haut
mit Feuchtigkeit.

Wer die Fußpflege lieber einem

Profi überlassen möchte, kann
zum Beispiel einen Termin bei
Cosmetic Dilà vereinbaren. Hier
kümmern sich Fachkräfte auch um
die Fußnägel und einen passen-
den Nagellack, der im Sommer
nicht fehlen darf. Wer die Fußnä-
gel selbst lackiert, sollte einen Un-

terlack oder Rillenfül-
ler verwen-

den, um die
Oberflä-

che zu
glät-
ten.

Knallige
Farben wer-

den in mehreren
Schichten aufgetra-

gen. Angesagt sind hier
nach wie knallige Rottöne, aber

auch dezente Nudelooks und das
natürliche French-Styling.

Ein toller Eyecatcher für schöne
Füße sind Fußkettchen. Und hier
ist alles erlaubt, was gefällt: Ob
zarte Silber- oder Goldkettchen,
mit glitzernden Steinchen, ge-
flochtenen Bändern, Schriftzügen,
Symbolen, Anhängern oder ganz
verspielt mit bunten Perlen und
kleinen Glöckchen – hier gibt es
alles, was das Herz begehrt.

Barfußlaufen, egal ob am

Strand
oder durchs feuch-
te Gras – ist zwar eine Wohltat für
die Füße, doch meistens geht es
doch nicht ganz ohne Schuhe. Wer
auf stylischen Sohlen Eindruck
schinden möchte oder aber lieber
die bequeme Variante für längere

Erkundungstrips per pedes bevor-
zugt ist in den Schloss-Arkaden
auf jeden Fall richtig. Und das
Beste: Beim finalen Summer Sale
kann jetzt auch nochmal kräftig
gespart werden!

Gepflegte
Sommerfüße
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Sonne, Sand Meer und Wind – das
bedeutet für viele Erholung pur.
Doch es kann auch unangenehme
Folgen haben. Nach dem Urlaub
sind die Haare oft strohig und
glanzlos, die Haut ledrig, gerötet
und angespannt. Mit der richtigen
Pflege lässt sich das vermeiden.

Die Pflegeexpertinnen von Cos-
metic Dilà empfehlen, im Sommer
stets eine Tagespflege mit ausrei-
chendem Lichtschutzfaktor zu ver-
wenden. Um die Haut mit Feuch-
tigkeit zu versorgen, gibt es spe-
zielle Seren, de unter der Tages-
pflege aufgetragen werden.

Auch für nachts ist ein derarti-
ges Serum ratsam. Besonders
reichhaltig sind Ampullen-Kuren.
Fürs Dekolleté gibt es spezielle
Masken – unter anderem mit Oli-
ven-Extrakten. Eine
milde, be-
ruhi-

gende Pflege soll verhindern, dass
die sonnengebräunte Haut tro-
cken und somit unter Umständen
ledrig wird.

Ganz viel Pflege und ganz be-
sonders viel Feuchtigkeit – so lau-
tet der Tipp für schöne Haare, den
die Fachfrauen vom Hair Express
geben. Für die tägliche Haarwä-
sche empfehlen sie einen Condi-
tioner, der nicht ausgespült wird,
und so das Haar optimal und
höchst wirksam schützt, sowie ab
und an eine Intensivkur, die länger
als üblich einwirken sollte. Bei den
Kuren legen sich die Inhaltsstoffe
wie ein Schutzfilm um das
Haar und schützt es
so vor Sonne,
Win-

d und das Meersalz.
Das Team des Profi-Hair-Shop

Cosmo empfiehlt zudem Haarpfle-
ge mit UV-Schutz. Dabei gibt es
nicht nur erfrischende Shampoos,
sondern auch ein spezielles, ver-
führerisch duftendes Schutzspray
mit viel Feuchtigkeit, das außer-
dem gleich für die Haut verwendet
werden kann.

Wer eher dünne und feine Haa-
re hat, sollte die Kopfhaut nicht
ungeschützt der Sonne aussetzen.
Sinnvoll sind Hüte, Caps, Tücher –
al-

so im Grunde alles, womit man
den Kopf optimal bedecken und
so vor der Sonneneinstrahlung
schützen kann – für die Kopfhaut
gibt es zudem Spezialpflege mit
UV-Schutz. Wer sich bislang noch
nicht häufig in der Sonne aufge-
halten hat, für den ist besondere
Vorsicht geboten, damit sich der
Körper peu à peu an die Sonnen-
strahlen gewöhnen kann. Am
Meer sollte bekanntermaßen be-
sonders aufgepasst werden, denn
der Wind kühlt die Haut aus und

das

Wasser reflektiert die UV-Strahlen.
Nach dem Sonnenbad lässt sich

die Haarfarbe mit besonderen Fär-
bekuren auffrischen, die zugleich
sehr pflegend wirken. Wenn es
schnell gehen soll, sind Feuchtig-
keitssprays empfehlenswert. Sie
bleiben nach der Haarwäsche ein-
fach in den Haaren. Pflegeöle, die
zudem in die Haarspitzen einmas-
siert werden, beugen brüchigen
Spitzen vor.

Einmal wöchentlich sollte auch
nach dem Urlaub eine Haarkur
verwendet werden. Der Tipp der

Fachleute von Super Cut
nach einem intensiven

Sonnenbad: ein soge-
nannter „Pfleges-

hot“, der sieben
Haarwäschen
lang in den

Haaren ver-
bleibt.
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Struppiges Haar im Sommer?
Tipps für neuen Glanz und mehr Kraft

Foto: © Syda Productions - Fotolia

Was ist schon die stylischste Mode
ohne die passenden Accessoires?
Manche Outfits werden durch coo-
le Klunker erst zu wahren Hingu-
ckern! Aber was ist denn so klun-

kermäßig in diesem Jahr über-
haupt angesagt? Bereits seit eini-
ger Zeit sind Knuckle-Rings – oder
auch Midrings – der absolute Ren-
ner. Sie werden nur über das erste

Gelenk des Fingers getragen.
Auch Sklavenarmbänder sind be-
reits seit einigen Monaten im Ac-
cessoire-Bereich nicht mehr weg-
zudenken. Sie verbinden einen
Fingerring durch ein oder mehrere
Kettchen mit einem Armband.

Unangefochten für den absolut
angesagten verspielten Hippie-
und orientalischen Ethno-Style ist
stylischer Kopfschmuck – Ketten
mit verschiedenen Verzierungen,
die auf dem Haar getragen wer-
den. Beliebt sind bunte Fransen
und Federn oder auch shabby-
schicke Patina-Beschichtungen in
zarten Farben. Es gilt: Je verspiel-
ter, desto besser!

Ebenso wie Knuckle-Rings
schon etwas länger auf dem Markt
aber immernoch absolut im Trend:
Körperketten. Der Schmuck, in
den man tatsächlich richtig hinein-
schlüpft, gibt es zahlreichen ver-
schiedenen Varianten und Ausfüh-
rungen von ganz schlicht bis mas-
siv geschmückt. Die Körperketten
lassen sich sowohl ganz sexy in
Kombination mit Bikini auf nackter
Haut tragen, als auch als beson-
derer Eyecatcher über dem Kleid
oder der Bluse. Eines ist jedoch
ganz klar: Bodychains sind als
Highlight ein absolutes Muss!

Angesagte Accessoires
und coole Klunker
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Cristalli’s in Braunschweig
Unsere Leidenschaft ist Ihr Genuss! 

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
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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
20. September 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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Vom 9. bis 11. September steht
Braunschweig ganz im Zeichen
des 8. Internationalen Gospelkir-
chentags, der an diesem Wochen-
ende in der Löwenstadt zu Gast
ist. Über 4.500 Gospelbegeisterte
aus ganz Deutschland werden zu
dem musikalischen Großereignis
erwartet, auf dessen Programm
unter anderem zahlreiche kosten-
lose Open-Air-Konzerte, eine Gos-
pelnacht und ein Gala-Abend in
der Volkswagen Halle stehen.

Eröffnet wird der Gospelkir-
chentag, eines der 25 größten
deutschen Musikfestivals, am Frei-
tagnachmittag ab 17 Uhr auf dem
Schlossplatz. Zu Gast sind neben
dem Ministerpräsidenten des Lan-
des Niedersachsen, Stephan Weil,
und dem Landesbischof der Evan-
gelischen-Lutherischen Kirche
Braunschweig, Dr. Christoph
Meyns, auch Oberbürgermeister
Ulrich Markurth und Pröpstin Uta
Hirschler. Musikalisch stehen ne-
ben dem Gospelchor Braun-

schweig mit „Undivided“ (USA)
und „Praise Unit“ (Schweden) zwei
der weltweit besten Gospelforma-
tionen auf der Bühne.

Ein besonderes Hörerlebnis
wird der „Chor der Nationen“ sein,
der zusammen mit der Hit-Sänge-
rin Cassandra Steen („Stadt“) auf-
tritt: Braunschweiger Jugendliche
zwischen 10 und 14 Jahren haben
sich eigens für diesen Anlass zu
einem Chorprojekt zusammenge-
schlossen, mit dem sie für Tole-
ranz und bunte Vielfalt werben
wollen.

Musikalisch geht es in Braun-
schweig auch am Freitagabend
weiter: 90 Chöre werden ab
20:30 Uhr bei der Gospelnacht in
25 Kirchen und Veranstaltungsor-
ten die ganze Bandbreite der Gos-
pelmusik präsentieren. Der Eintritt
zu diesen Konzerten ist frei.

Der Samstag steht ganz im Zei-
chen von „Mass-Choir“-Proben,
Workshops und Open-Air Konzer-
ten. Unter dem Motto „Braun-

schweig gospelt“ können die
Braunschweiger auf den City-Büh-
nen am Burgplatz, am Schloss-
platz und am Kohlmarkt einige der
besten deutschen und internatio-
nalen Gospelchöre live erleben.
Auch eine „Spontanbühne“ wird
eingerichtet, auf der Chöre und
Gruppen spontan singen können.

Zu den „Mass-Choir“-Proben
am Samstag- und Sonntagvormit-
tag in der Volkswagen Halle mit

allen Teilnehmern des Gospel-
kirchtages haben sich die absolu-
ten Hochkaräter der Gospelchor-
leitung angesagt. Sie werden da-
für sorgen, dass die Gospelsongs
aus über 5.000 Kehlen eindrucks-
voll klingen. Die Workshops am
Nachmittag bieten von Songwri-
ting über Beatbox und Vocal Per-
cussion bis hin zu Offenem Gos-
pelsingen viel Wissenswertes rund

um die Gospelchorarbeit. Für die
Workshops können noch Tages-
karten (45 Euro, 39 Euro ermäßigt)
unter www.gospelkirchentag.de
erworben werden.

Ein mehrfacher Grammy-Gewin-
ner gibt sich am Samstagabend
beim Galakonzert des Gospelkir-
chentages in der Volkswagen Hal-
le (20 Uhr) die Ehre: Israel
Houghton ist der Gospel-Megastar
aus den USA und wird das Publi-
kum mit emotionalen Balladen
und kraftvollen Beats begeistern.
Der zweite Top-Act des Galakon-
zerts ist der „Oslo Gospel Choir“
aus Norwegen, eine der erfolg-
reichsten europäischen Gospelfor-
mationen: Vier goldene Alben und
einmal Doppel-Platin zeugen von
der unerreichten Qualität dieses
Chors aus Norwegen, dessen Lei-
ter Tore W. Aas zu den einfluss-
reichsten zeitgenössischen Gos-
pelkomponisten gehört. Für die
Teilnehmer des Gospelkirchenta-
ges ist der Eintritt zum Galakon-

zert frei. Tickets (ab 34,90 Euro)
können unter www.gospelkirchen-
tag.de erworben werden. Mit ei-
nem Open-Air-Gottesdienst am
Sonntagvormittag auf dem Braun-
schweiger Schlossplatz (10 Uhr),
an dem alle Beteiligten des Gos-
pelkirchentages teilnehmen, klingt
der Gospelkirchentag aus.

Der Gospelkirchentag ist Euro-
pas größtes Gospelfestival, das in-
ternationale Gospelstars, Amateu-
re, Gospelchöre, Sängerinnen und
Sänger und Musikbegeisterte an
drei Tagen zusammenbringt. Seit
2002 findet er alle zwei Jahre
statt. Bisherige Stationen waren
Essen, Bochum, Düsseldorf, Han-
nover, Karlsruhe, Dortmund und
Kassel.

Veranstalter des Gospelkirchen-
tages in Braunschweig ist die
Evangelisch-Lutherische Landes-
kirche in Braunschweig in Koope-
ration mit der Evangelischen Kir-
che in Deutschland und der Stif-
tung Creative Kirche (Witten).

Gospelkirchentag: Europas größtes Gospelfestival kommt nach Braunschweig

Fotos: Creative Kirche
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