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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

wo befinden wir uns eigentlich ge-
rade? Im Spätsommer? Im Früh-
herbst? Oder doch irgendwo da-
zwischen? Wie dem auch sei – die
Vorboten des Herbstes sind un-
aufhaltsam auf dem Vormarsch.
Doch kein Grund zur Sorge: Im Zu-
ge des sogenannten „Indian Sum-
mer“ können wir uns auch auf
spannende neue Modetrends
freuen! Einen tollen Einblick in alle
angesagten Stile der kommenden
Saison bietet das „trendsporter-
lebnis“ in der gesamten Braun-
schweiger Innenstadt mit ver-
kaufsoffenem Sonntag an diesem
Wochenende. In den Schloss-Ar-
kaden haben alle Geschäfte von
13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Am
Samstag und Sonntag können Sie
zudem wieder live dabei sein,
wenn unsere Modelabels ihre Kol-
lektion in eindrucksvollen Moden-
schauen präsentieren.
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

Immer mehr Menschen finden
wieder Gefallen daran, sich
nach dem Saisonkalender zu
ernähren. Der Herbst bietet ei-
ne Fülle köstlicher Obst- und
Gemüsesorten.

Seite 3

Herbstliche Leckereien

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

it Volldampf geht es an die-
sem Wochenende in den

Braunschweiger Schloss-Arkaden
in den Mode-Herbst! An diesem

M
verkaufsoffenen Wochenende
zum „trendsporterlebnis“ können
alle Besucher der Shopping-Mall
von einem besonders langen Ein-

kaufsbummel profitieren: Denn die
150 Shops haben am kommenden
Sonntag, 25. September, zusätz-
lich in der Zeit von 13 bis 18 Uhr

geöffnet. In der Schlosshalle wer-
den dann am Samstag und Sonn-
tag zudem wieder die beliebten
Live-Modenschauen stattfinden,

bei denen viele namhafte Modela-
bels aus dem Center ihre aktuel-
len Herbst- und Winterkollektio-
nen exklusiv präsentieren.
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Street Art ist die Kunstbewegung
des 21. Jahrhunderts: schnell, di-
rekt, urban. Keine Kunstbewegung
entspricht dem digital geprägten
Leben im 21. Jahrhundert so sehr
wie die Straßen-
kunst. Selbst der
Papst ist seit 2014
im traditionellen
Rom als Street Art
Kunstwerk zu be-
wundern. Und
jetzt sind auch
die Schloss-Arka-
den dran!

Während des
Street Art Festivals steht in der
Shopping Mall alles im Zeichen
der urbanen Kunst. Das Street Art
Festival bietet massig Attraktio-
nen, bei denen für jeden etwas
dabei ist – unter anderem un-
glaubliche 3D Kunstwerke, die live
vor Ort entstehen! Erfahrene

Street Artists zeigen ihre Kunst
und leiten frei zugängliche Work-
shops! Zu erleben gibt es die be-
eindrucke Welt der Street Art mit
imposanten Effekten und Motiven

und natürlich kommt auch die
Street Music nicht zu kurz.

Beim Street Art Festival kann je-
der mitmachen – ob digital am
Zeichenpad oder ganz klassisch
mit Sprühdosen auf der Leinwand.
Ihr könnt euch von Profis die
Tricks und Kniffe zeigen lassen,

euch aber auch ganz frei austo-
ben.

Natürlich bieten die Prolfis zu-
dem Hintergrundinformationen –
über die wichtigsten Street Artists

oder die beeindru-
ckendsten urbanen

Kunstaktionen. Doch
es wird auch über

den Tellerrand ge-
blickt: Wie zeigt sich

urbane Kunst ei-
gentlich in akus-

tischer Form?
Was kann
man mit Kle-

beband alles anstellen? Und wel-
che Rolle spielt eigentlich Stricken
im Bereich der Street Art?

Das und vieles mehr gibt es
vom 19. bis 30. Oktober in den
Schloss-Arkaden zu entdecken!
Weitere Infos gibt es auch unter
www.streetart-festival.com.

Kunst und Musik liegt auf der Straße
Unter dem Motto „Braunschweig
bewegt was!“ hat der Verein „Eine
Region für Kinder e.V.“ ein Projekt
ins Leben gerufen, das sich mit
der Betreuung sogenannter „ver-
gessener Kinder“ beschäftigt. Es
geht dabei um Kinder aus Famili-
en, deren Mütter oder Väter an
psychischen oder Sucht-Erkran-
kungen leiden. Im Angesicht der
elterlichen Erkrankung werden
diese Kinder auch von professio-
nellen Stellen allzu leicht überse-
hen und sind durch die familiär
wenig unterstützenden Verhältnis-
se überfordert. Sie benötigen drin-
gend Unterstützung von ausgebil-
deten ehrenamtlichen Paten. Im
Rahmen von „Braunschweig be-
wegt was!“ sind viele tolle Bene-
fiz-Veranstaltungen geplant, um
diese Kinder zu unterstützen. Alle
Spenden aus dem Projekt werden
hierfür verwendet.

Die Big Band der Bundeswehr,
eines der besten Showorchester
Deutschlands, spielt hierfür am 3.
November ein Benefizkonzert in
der Braunschweiger Stadthalle.
Diese Big Band ist das Nonplusul-
tra in Deutschland und hat bereits
einige große Musiker hervorge-
bracht, darunter auch zwei Mitglie-
der der Jazzkantine. 35 Topmusi-
ker spielen eine Show quer durch

40 Jahre Rock, Pop und Swing.
Abwechslungsreich, einzigartig,
mit viel Leidenschaft – und garan-
tiert keine Marschmusik. Der Erlös
dieses Konzertes wird bereits dem
Projekt „Eine Region für Kinder“
zugeführt. Alle Musiker verzichten
für dieses Konzert auf ihre Gage.

Karten sind unter anderem bei
der Konzertkasse in den Schloss-
Arkaden erhältlich.

„Braunschweig bewegt was!“

Die Big Band der Bundeswehr ist zu Gast in der Stadthalle. Foto: oh



Kostbare Objekte aus Silber zäh-
len zu den typischen Geschenken
von Verbänden und Bevölkerungs-
gruppen an ihre Landesherren.
Das Geschenk der Oberharzer
Bergstädte an das letzte Braun-
schweigische Herzogspaar zur
Hochzeit in Berlin am 24. Mai 1913
nimmt unter diesen Gaben aller-
dings eine besondere Rolle ein.

1913 wirkten die Landesherren
nicht mehr persönlich auf den
Bergbau des Harzes ein und darü-
ber hinaus sollte Ernst August erst
im November die Regierung des
Herzogtums Braunschweig antre-
ten. Die Bergorte und Gemeinden
Altenau, St. Andreasberg, Claus-
thal, Grund, Lautenthal, Wilde-
mann, Zellerfeld, Bockswiese,
Hahnenklee, Buntenbock, Ler-
bach-Lonau, Lonauer Hammerhüt-
te, Riefensbeek, Cammschlacken,
Schulenberg und Sieber betonten
dennoch durch ihr Geschenk die
Verbundenheit zum zukünftigen
Braunschweigischen Herzogspaar.
Dass sie seit 1788 zu Hannover ge-
hörten, das 1866 von Preußen an-
nektiert worden war, hat diese
Verbundenheit vermutlich ge-
stärkt, denn viele Bürger sahen in
Ernst August auch den eigentli-
chen Nachfolger auf dem Thron in
Hannover.

Vorlage für die ca. 5 kg schwe-
re Kanne war die Oberharzer
Bergkanne aus dem Jahr 1652, die
zu festlichen Anlässen mit Wein

gefüllt wurde. Sie war für die
Bergknappschaft „Wappen zum
Clausthal“ angefertigt worden und
ist ein Symbol für das Standesbe-
wusstsein der Bergleute.

Die Nachbildung weicht jedoch
von diesem Original ab, indem die
Bergorte sich durch ihre Stadt-
wappen auf großen löserähnli-
chen Medaillen darstellten und ei-
ne Medaille mit Widmung an das

Hochzeitspaar auf dem Kannen-
scheitel angebracht wurde. Die
Gold- und Silberschmiedewerk-
statt Theodor Blume aus Hildes-
heim hatte für die Ausführung nur
3 ½ Monate Zeit, und doch ist die
Nachbildung ein Kunstwerk ge-
worden.

Im Rahmen der Sonderausstel-
lung „Schatzkammer Harz“ findet
am 27.9. um 18.30 Uhr im Roten

Saal ein Vortrag zu den Nachbil-
dungen der Oberharzer Bergkan-
ne durch den Inhaber der Gold-
und Silberschmiedewerkstatt Jo-
chen Blume statt. Die originale
Bergkanne von 1652 ist in der Aus-
stellung ebenso zu sehen wie fünf
ihrer Repliken, darunter auch die
Nachbildung zur Hochzeit des
letzten Braunschweigischen Her-
zogspaares.

Eine Bergkanne zur Hochzeit
Kunstwissenschaftler Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny über das Schloss

Die Ausstellung „Schatzkammer Harz“ zeigt die Hochzeits-Kanne sowie insgesamt sieben weitere kostbare

Bergkannen. Foto: Schlossmuseum
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Für viele Spezialitäten Italiens gilt:
Mit wenigen hochwertigen Grund-
zutaten und traditioneller Verarbei-
tung entsteht ein Geschmackser-
lebnis sondergleichen. Wie zum
Beispiel die Muscisca aus dem
Gargano in Apulien, die nach alter
Tradition hergestellt wird, oder die
toll aromatisierte Pasta von Alle-
mandi aus dem Piemont.

Die Muscisca ist eine uralte Spe-
zialität aus dem Gargano. Sorgsam
ausgewähltes Schweinefilet wird
in Streifen geschnitten, gesalzen,
mit Chili und Fenchelsamen verfei-
nert und sorgsam luftgetrocknet.
Dadurch entsteht ein feinwürziges
Fleisch mit hohem Proteingehalt,
das äußerst mager ist.

Die Tradition stammt von den al-
ten Schäfern, die ihr Fleisch, um es
haltbar zu machen und auf die
Weiden mitzunehmen, luftgetrock-
net haben.

Maurizio Allemandi hat als Kind
oft seiner Großmutter zugeschaut,
wie sie in ihrem Restaurant jeden
Tag die Pasta frisch zubereitete.
Nachdem er in der Gastronomie
weltweit seine Erfahrung gesam-
melt hatte, eröffnete er in seiner
Heimat eine kleine Produktions-
stätte für aromatisierte Pasta. Für

seine feine Pasta all’uovo verwen-
det Allemandi nur frische Eier und
bestes Hartweizen. Sie wird durch
Bronze gepresst, dadurch entsteht
eine raue Oberfläche, die Saucen
optimal aufnimmt. Aromatisiert
wird mit Steinpilzen, Limonen, Ba-
silikum, Barolo Rotwein oder Trüf-
fel aus der Region.

Köstlichkeiten nach alter Tradition

Erstklassiges Fleisch und frische Pasta gibt es in diesem Monat bei Cristal-

li’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 extravagant verziert bei Laurea Schmuck gegenüber der Apotheke.

Fotos: R24/Britta Breuckmann

DER TIPP – Heute: Immer schön gesund bleiben – der Erkältung die Stirn bieten

Die Natur hat im Herbst allerhand
zu bieten: das prächtige Farben-
spiel der Bäume, die klare Luft,
köstliche Äpfel, Beeren und Kür-
bisse. Doch leider ist der Herbst
auch die beste Zeit für Erkältun-
gen. Schniefnase und Co. können
Sie jedoch mit ein paar ganz einfa-
chen Tricks ein Schnippchen
schlagen – Sie müssen nur früh
genug beginnen, denn ist das
Halskratzen erst einmal da, ist es
meistens schon zu spät.

Wie bereits erwähnt ist der
Herbst die Saison für viele Obst-
und Gemüsesorten, die den Kör-
per mit vielen Vitaminen versor-
gen. Es heißt ja nicht umsonst „An
apple a day keeps the doctor
away“. Allzu wörtlich sollte man
das Sprichwort allerdings nicht
nehmen. Denn wer seine Abwehr
stark machen möchte, ist mit einer
gesunden, ausgewogenen Ernäh-
rung bestens beraten. Superfoods
wie Quinoa und Chiasamen sind
sehr bekömmlich und ergiebig.
Auch die beliebten grünen Smoot-
hies geben dem Körper einen
Power-Kick und versorgen
ihn mit vielen wichtigen
Nährstoffen.

Wer seine Abwehr auf
Vordermann bringen
möchte, ist auch mit
Nahrungsergän-
zungsmitteln aus
der Apotheke bes-
tens beraten. Was

viele unterschätzen ist das Vitamin
D. Da die Tage kürzer werden und
der Körper weniger Sonnenlicht
abkriegt, tut es ihm ganz beson-
ders gut, wenn er dieses Vitamin
zusätzlich bekommt. Doch auch
eine „Rund-um“-Kur für das Im-
munsystem wirkt Wunder.

Zusätzlich zu einer gesunden
Ernährung ist Sport na-
türlich das Beste für
den Körper. Optimal
natürlich an der
frischen Luft.
Hier beugt
man nicht
zuletzt auch
den unge-
liebten
Pölster-
chen vor,
die man
sich in
diesen
Ta-

gen gerne anfuttert. Gutes Auf-
wärmen ist jedoch das A und O.
da aufgrund der kälteren Tempe-
raturen die Verletzungsgefahr von
Muskeln und Sehnen höher ist.

Die Experten der Arkaden-Apo-
theke, des Reformhaus Bacher
und von Intersport Voswinkel ge-

ben gerne weite-
re Auskünf-

te.

Vorbeugen ist das A und O
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Viele Frauen würden einer Umfra-
ge zufolge öfter Absatzschuhe tra-
gen, wenn sie komfortabler wä-
ren. Das Ergebnis nahmen sich die
Designer von ECCO zu Herzen
und kreierten eine neue Kollekti-
on, die sowohl Eleganz als auch
Komfort miteinander vereint: den
ECCO Shape.

Die Entwicklung des neuen EC-
CO Shape klingt zwar nach Sci-
ence-Fiction, ist in Wirklichkeit
aber einfach ein Zeichen für die
fortwährenden Bemühungen des
skandinavischen Markenherstel-
lers, alle seine Produkte mit ech-
ten Innovationen zu entwickeln.
Das Geheimnis ist leicht erklärt:
Der ECCO Shape Absatz wird in
den Schaft geschraubt und von
beiden Seiten direkt mit PU-Mate-
rial eingespritzt, wodurch eine
enorm langlebige, leichte und fle-
xible Sohle entsteht, die einen ein-

maligen Tragekomfort ermöglicht.
Das Fußbett ist so designt, dass

der Absatz im Schaft tiefer sitzt, so
dass ein 75 mm hohe Absatz 15
zusätzliche Millimeter wachsen
kann und eine elegante Absatzhö-
he von 90 mm erreicht wird.

Dieses revolutionäre Design der
ECCO Shape Kollektion ermöglicht
Frauen nun, mit ihren Schuhen ein
neues Modestatement zu setzen,
das stylisch ist und eleganten
Komfort versprüht. Dank der har-
monischen Kombination aus Form
und Funktion sorgt die schlichte
Silhouette des Schuhs für einen
femininen, geradlinigen Look.

Über die Vorzüge der wahr-
scheinlich komfortabelsten und
außergewöhnlichsten High Heels
der Welt können sich alle mode-
bewussten Damen ab sofort auch
im ECCO Store im Obergeschoss
der Schloss-Arkaden überzeugen.

Das Geheimnis des neuen ECCO Shape

Die Modelle aus der neuen ECCO Shape Kollektion überzeugen durch

Tragekomfort und Style. Foto: © R24/Britta Breuckmann

enug ist nicht genug! Mit
vollen Zügen

Schlürft Dichtergeist am Borne
des Genusses,

Das Herz, auch es bedarf des
Überflusses,

Genug kann nie und nimmer-
mehr genügen!

Das Ende des Herbstgedichts
„Fülle” von Conrad Ferdinand
Meyer gibt für Leser die Richtung
dieses Bücherherbstes vor. Es gibt
eine Fülle von Neuheiten, die das
Leserherz höher schlagen lassen
werden. „Und davon kann es nie
genug geben, oder?”, findet Tha-
lia-Filialleiterin Gudrun Schwarz.

„Meine geniale Freundin” von
Elena Ferrante ist so ein Buch, von
dem man nicht genug bekommt.
Die Freundschaft zwischen Lila
und Elena ist der Auftakt zur Saga,
die im Neapel der 1950er Jahre

G
beginnt und Kindheit und Jugend
der beiden Frauen erzählt. Das
jetzt auf Deutsch erschienene
Buch preist die New York Times
„als das beste Porträt einer Frau-
enfreundschaft in der gesamten
modernen Literatur”. Ein Meister-
werk, an das man in diesem
Herbst kaum vorbeikommt.

Ebenso wenig wird man an dem
neuen Harry Potter-Band vorbei-
kommen. Am 24. September er-
scheint „Harry und das verwun-
schene Kind”. Frühaufsteher kön-
nen sich das achte Buch des Zau-
berers bereits vor der regulären
Öffnungszeit sichern. „Ab 8 Uhr
haben wir geöffnet und begrüßen
alle mit magischen Überraschun-
gen”, erzählt Gudrun Schwarz.

Spannungsfans können sich
kurz darauf auf den neuen, langer-
warteten Thriller von Cody McFa-
dyen freuen. „Die Stille vor dem

Tod” erzählt die beliebte Thriller-
Serie um Smoky Barrett weiter.

Ebenso sehnsüchtig werden die
Drachenreiter-Fortsetzung von
Cornelia Funke sowie der neue
David Hunter-Fall von Simon Be-
ckett erwartet. Sie werden natür-
lich auch digital erscheinen. „Mit
unserem neuen Tolino Page bie-
ten wir dazu den perfekten Ein-
stieg in die Ebook-Welt”, freut sich
Gudrun Schwarz.

Bücherherbst bei Thalia

Jenny Kümmel präsentiert die

Neuheiten bei Thalia. Foto: oh



Immer mehr Menschen richten
sich in Sachen Ernährung nach
dem Saisonkalender – saisonales
Essen ist gefragt und nicht zuletzt
entdeckt man dabei
oft auch Lebensmit-
tel, die man so viel-
leicht niemals ken-
nengelernt hätte.
Zum Herbst hat na-
türlich unter ande-
rem der Kürbis Sai-
son. Doch aus dem
gnubbeligen Ge-
müse kann man
nicht nur schauri-
ge Halloween-
Fratzen schnitzen
– Kürbis ist nicht
nur facetten-
reich, sondern
auch lecker und gesund!

Der Klassiker ist natürlich Sup-
pe. Rezepte für Kürbis-Suppen
gibt es viele – ganz egal, ob man
es lieber herzhaft oder süß mag,
in den Kombinationen mit Ingwer
oder Orangen findet jeder „Sup-
penkasper“ sein persönliches
Lieblingsrezept. Besonders le-
cker und überaus variabel zu
kombinieren sind Kürbis-Gnocchi.
Mit Kürbisrisotto oder im Gratin
lässt sich nahezu jede Hauptspei-
se mit Kürbis zubereiten.

Aber auch für süße Nachspei-
sen ist Kürbis hervorragend ge-
eignet: Kürbis-Muffins, Kürbis-

Kompott oder
Kürbiskuchen
finden immer
mehr Anhänger.

Ver-

schie-
dene
Kürbis-
sorten
sind in
den

Schloss-Arkaden bei At-
lantik’s Früchtchen zu bekommen.

An saisonalen Köstlichleiten
können die Obst- und Gemüseex-
perten außerdem dieser Tage mit
zwei weiteren Spezialitäten die-
nen: Walnüssen und die beliebten
Maronen! Beides ist schon bald im
Shop in den Schloss-Arkaden ganz
frisch erhältlich.

Außerdem eine
Leckerei für

alle
Fein-
schme-

cker, die im Herbst
Saison hat: Trüffel. Hier haben die
Gourmets von Cristalli’s ihren Kun-
den einiges zu bieten – zwar nicht
pur, aber dafür als ganz beson-

ders köstliche und exklusive Ver-
feinerung von Käse, Schin-
ken und Salami. Nur für
kurze Zeit hat das Cristal-
li’s Team deshalb den
„Moliterno al Tartufo“,
den „Culatelloal Tartu-
fo“ und die „Salame al
Tartufo“ im Sortiment.
Ein Schafskäse, ein
Schinken und eine
Salami jeweils mit
feinstem Trüffel ver-
edelt.
Außerdem ist auch
der „Testun al Ba-
rolo“ eine beson-

dere Delikatesse
dieser Saison: ein kräftiger Käse
aus Kuh- und Ziegenmilch, der im
Trester des berühmten Barolo-
Rotweins reift.

In diesem Sinne, lassen Sie sich
den Herbst 2016 gut schmecken!

Lust auf Deftiges? Kürbis & Co. haben jetzt Saison

Fotos: © Mariusz Blach, Yevgeniya

Shal, famveldman, A_Lein - Fotolia
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Extralang, extrabreit – in diesem
Herbst und Winter bekommen Sie
in jedem Fall mehr: Oversize und
XXL dominieren ganz klar in die-
ser Saison! Ärmel an Jacken und
Pullovern sind lang und flatterig,
Daunenmäntel wirken, als hätte
man sich in seine Bettdecke geku-
schelt. Karomuster und üppige Rü-
schen sind ebenso zu finden wie
schwerer Samt und Capes, die bis
zum Boden reichen. Aber auch
Eleganz und Glamour ist sowohl
bei den Damen als auch bei den
Herren angesagt.

Bei einem Bummel durch die
Schloss-Arkaden können Sie be-

reits jetzt die neue Herbstmode
entdecken – oder lassen Sie sich
die Kollektionen einfach vorfüh-
ren. An diesem verkaufsoffenen

Wochenende werden zahlreiche
Labels ihre Mode wieder in ein-
drucksvollen Live-Modenschauen
in der Schlosshalle präsentieren –
mit dabei sind unter anderem
TWO by TWO, Ulla Popken, New
Yorker, Intersport Voswinkel, Sum-
mersby, More & More, Comma, Gi-
na Laura, High Style, Lascana, Pro-
mod, Jack 6 Jones, Basler, Huma-
nic, Street Super Shoes, Lio Lio,
TOP TWO, 360° und Bijou Brigitte.

Bei Promod gibt es trendige
Bomberjacken, angesagte Mäntel,
Boyfriendjeans, viktorianische Blu-
sen mit Stehkragen sowie einem
Mix aus Romantik und floralen
Mustern. Der gesamte Look wird
durch kräftige Herbsttöne und tol-
len Accessoires abgerundet. Eine
andere Stilrichtung ist der Army
Look, der mit herbstlichen Farben
und tollen Schnitten beeindruckt:

Naturfarben treffen auf diverse
Grüntöne (Ocker, Smaragd und
Cognac).

Ulla Popken setzt auf Farben
wie Grün und Bordeauxrot. Die
Kollektion ist lässig-edel und die
herbstlichen Looks repräsentieren
rundum perfekt eine moderne Dai-
ly-Wear-Mode. Auch Indoorjacken
sind sehr beliebt: Ob uni oder als

Jacquard – sie adeln jedes Outfit
und geben den besonderen modi-
schen Twist.

Auch Summersby setzt auf In-
doorjacken und auch -mäntel als
absolutes Must-Have dieses
Herbstes. Jersey und Strick sind
die Materialien der Zukunft und le-
ben nicht nur als Einzelteil, son-
dern als Komplett-Look. Smart
Comfort heißt das Zauberwort,
das den Wohlfühlcharakter in den
Vordergrund stellt. Lässige, weite
Marlene- und Flaredhosen, Her-
renhosen in Wolloptik, Culotte &
Co., Jerseyqualitäten, verkürzte
skinny und straight Denims sind
außerdem im Trend.

Und passend zum „trendsport-
erlebnis“-Wochenende hat Sum-
mersby auch für alle sportlichen
Typen die perfekte Kollektion:
„Athleisure“ (von „Athletic“ und
„Leisure“) heißt dieser neue
Street-Style-Trend. Ein neues
Kunstwort für einen Stil, der sich
langsam in unseren Alltag
schleicht. Es geht bei diesem Mo-
dethema um stylische Jogging-
Pants, Sportblousons, Trainingsja-
cken mit Zippern, und um Sport-
textilien wie Scuba, Mesh und Ny-
lon.

In Sachen Sport ist natürlich
auch Intersport Voswinkel ganz
vorne mit dabei. Das Team prä-
sentiert die neuesten Trends aus
dem Fitnessbereich wie unter an-
derem Tights und Hot Pants. Hier
sind knallige Farben und bunte
Muster absolut angesagt. Auch
Glitzer ist zu finden – und nicht
nur bei den Damen. Herbstzeit ist
Marathonzeit, deshalb wird es
auch die Innovationen aus dem
Bereich Laufschuhe zu sehen ge-
ben. Generell gilt: tailliert und kör-
perbetont ist die Sportbekleidung
in dieser Saison. Das Team achtet
zudem besonders auf Fairtrade-
Produkte, die biologisch abbaubar

sind.
„Cosy Classy“ nennt New Yor-

ker seine Wohlfühlkollektion von
Amisu: coole Sweater und Oversi-
ze-Pullover mit Rollkragen. Glo-
ckenröcke in Lederoptik oder Pen-
cil-Skirts mit Zipper verhelfen zum
ultimativen Style-Upgrade. Pure
Lässigkeit trifft hier auf klassische
Eleganz. Absolutes Highlight: lan-
ge Strickröcke! Dazu Bomberjacke
und Sneaker. Layering-Look ver-

passt dem Outfit einen individuel-
len Touch. Doch auch der Retro-
Trend zieht elegant in den Herbst
ein. Kleider mit Boho-Muster, Ve-
lours-Röcke und Spitzen-Blusen
verbreiten Seventies-Flair. Over-
knees-Stiefel und Schlapphüte ge-
hören zum Style wie die Rolling
Stones zu Woodstock.

Bei den Herren heißt es „Back
to Business!“ Überzeugt wird in
diesem Herbst mit einem klassi-
schen, maskulinen Look. Klare
Schnitte und puristische Farb-
Kombinationen in Grau, Schwarz
und Weiß dominieren den Style.
Rollkragen-Pullover zu Blazer oder
Trenchcoat wirken elegant. Etwas
sportlich wird es mit Jeans und
Sneakers. An kühleren Tagen er-
gänzt eine lässige Strickjacke über
dem Shirt den Look perfekt.

Das Passende für „Drunter“ prä-
sentiert Lascana: Die Herbst-Win-
ter-Kollektion besticht durch
herbstliches Burgunderrot, dunk-

les Nachtblau und stilvolles Petrol.
Für den verführerischen Hauch
von Sinnlichkeit auch zur Weih-
nachtszeit sorgt edles Aubergine.
Verzierungen mit Strass-Steinen
und Perlen betören als sinnliche
Eyecatcher. Raffinierte Schnitte
betonen die weibliche Silhouette
und werden so zum absoluten Lin-
gerie-Liebling!

Die traumhafte Nachtwäsche
von Lascana überzeugt mit Mix
and Match-Artikeln im Floral-, Ka-
ro- und Scriptdruck. Verführerisch
wird es mit eleganter Nachtwä-
sche in Satin-Optik, die den luxu-
riösen Aubergine-Ton der Lascana
Lingerie aufnimmt.

Dieser Herbst wird
ganz groß!

Fo
to

s:
 ©

 N
ew

 Y
or

ke
r (

4)
, U

lla
 P

op
ke

n 
(2

), 
ak

f -
 F

ot
ol

ia

Zu folgenden Zeiten finden in der Schlosshalle der Schloss-Arkaden

am verkaufsoffenen Wochenende wieder Live-Modenschauen statt:

Samstag, 24. September ........................................... 13:00, 15:00, 17:00

Sonntag, 25. September.......................................................13:00, 15:00

Termine der Modenschauen

*verlängert bis zum 15. Oktober

10%* RABATTAUF ALLE 
TRAURINGE

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

Weitere Infos auf www.becker-floege.de/angebot oder in den Geschäften

Trendige 
Einstärkenbrillen

Trendige 
Gleitsichtbrillen

ab€129,-

*

*

*inkl. Kunstoffgläser, Superentspiegelung und Kratzschutz

125,–

130, –

Damen

125,–

ECCO Store

Kompenhans
Schuhe & Sport GmbH
34233 Fuldatal
Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig

Tel.: 05 31/4 73 73 49

Damen

155,–

140,–

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

Thalia-Buchhandlung
Schloss-Arkaden | Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig | Tel. 0531 129496-0

Thalia ist überall für Sie da. Auch in den Schloss-Arkaden.

vor Ort onlinetolino
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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 1.
November 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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Auch in diesem Jahr öffnen sich
pünktlich am letzten Oktobertag
wieder die Tore der Schattenwelt
und zahlreiche Gespenster, Zom-
bies, Hexen und andere gruseli-
gen Gestalten feiern eine Nacht
lang ihre Dasein. Mittlerweile ist
Halloween bei uns gar nicht mehr
wegzudenken! Was vor einigen
Jahren noch als rein amerikani-
sches Gruselspektakel galt, ist
längst auch in unseren Breitengra-
den angekommen und lässt jedes
Jahr auf’s Neue die Untoten aufer-
stehen.

Neben den beliebten Kinder-
streichen und dem bekannten
„Trick of treat“ – oder wie man bei
uns sagt: „Süßes, sonst gibt’s Sau-
res“ – feiern aber auch viele Er-

wachsene ihre Gruselpartys. So-
wohl kleine als auch große Zom-
bies werden in den Schloss-Arka-
den für ihren schaurigen Auftritt
bestens ausgestattet.

Bei Knollis Spielwaren bekom-
men kleinen Teufel, Hexen, Ske-
lette und Untote nicht nur ganze
Kostüme, sondern auch gleich das
entsprechende Equipment wie He-
xenbesen, Vampirgebiss, Dreispitz
und Kunstblut sowie Make-up Sets
dazu. Auch das Team von McPa-
per hat für die Kleinen einiges pa-
rat: Hinter Teufel-, Frankenstein-
oder Scream-Masken können sie
sich komplett verstecken. Kleine
Hexen können sich mit warzigen
Nasen bestücken, Vampire mit
neuen Zähnen. Dazu gibt es viel

passende Ausstattung und zahlrei-
che Gimmicks zur Deko.

Ältere Gruselfans kommen bei
Nanu-Nana auf ihre Kosten: Mit
verschiedenen Zombiemasken,
Gadgets wie Gebisse, Augen zum
Ankleben und Handschuhe für die
„Fürstin der Finsternis“ und bun-
tem Haarspray kann man sich her-
vorragend aufhübschen. Mehr
Auswahl gibt es jedoch noch für
die Partydeko: Lichterketten mit
Spinnen, Kürbissen und Totenköp-
fen, gruselige Skelette zum Auf-
hängen, Spinnennetze und Ge-
spenster sorgen für die passende
Atmosphäre.

Wer noch etwas für das Buffet
sucht, findet bei Thalia das Pas-
sende: Spezielle Halloween Koch-

und Backbücher bieten hervorra-
gende Ideen, um auch das Party-
essen entsprechend herzurichten.

Den optimalen Schmuck für das
perfekte Outfit bekommen alle
Zombiedamen bei Bijou Brigitte:
Gespenster- und Skelettketten,
Spinnenringe, Skelettohrringe und
vieles mehr. Und auch „I am“ bie-
tet für die düstere Damenwelt
noch die richtigen i-Tüpfelchen für
den Halloween-Style.

Eine schier endlose Auswahl für
die Gruselparty bietet „Party Fies-
ta“: Nicht nur Kostüme, sondern
auch Deko und viele lustige Gim-
micks für den kleinen Schocker
zwischendurch sind hier zu haben.

Na dann, eine schaurig-schöne
Gruselzeit! R24/bb

Willkommen im Reich der Untoten!

Bei becker+flöge findet jeder ga-
rantiert die Brille, die perfekt zu
ihm passt. Ganz aktuell stellt das
Team des Optikerfachgeschäfts
seine „meineBrille“-Kollektion vor:
Wählen Sie aus 50 angesagten
Looks Ihren Brillenfavoriten inklu-
sive Ihrer individuellen Sehstärke
als Einstärken- oder Gleitsichtglä-
ser zum günstigen Komplettpreis
– kratzfeste und superentspiegel-
te Kunststoffgläser inklusive! Egal
ob modisch, attraktive Farben,
zarte Töne und verspielte Formen
oder klassische, zeitlose Looks –
die meineBrille Kollektion bietet
für jeden Style die perfekte Fas-
sung.

Neben dem attraktiven Kom-
plettangebot haben die Kunden
die Qual der Wahl: Denn das Sorti-
ment der Modelle namhafter Mar-
kenhersteller wie Ray-Ban, Micha-
el Kors, GUCCI, Oakley, Marc`o Po-
lo, ic!berlin, Jaguar, Tom Ford, um
nur einige zu nennen, ist nicht nur
groß, sondern auch überaus viel-
fältig und abwechslungsreich.

Auch bei den Gläsern legt das
Team besonderen Wert auf beste
Qualität. Die hochwertigen Brillen-
gläser bezieht der Optiker von
den weltweit führenden Herstel-
lern HOYA und ZEISS. Die neueste
Technik für die optimale Anpas-
sung und die Fertigung in einer
hochmodernen Meisterwerkstatt
garantiert die bestmöglichen Seh-

ergebnisse und erfüllt den höchs-
ten Anspruch an Fertigungsquali-
tät.

Seit 1836 betreibt becker+flöge
als niedersächsisches Familienun-
ternehmen augenoptische Fach-
geschäfte in Niedersachsen und
ist auch in den Schloss-Arkaden
mit einem ausgezeichneten Team
für seine Kunden da.

„meineBrille“ zum Komplettpreis!

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

Foto: R24/Britta Breuckmann

Fotos: © Web Buttons Inc, kebay - Fotolia
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