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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

sie rückt näher, die Vorweih-
nachtszeit! Nur noch wenige Tage
und der Weihnachtsmarkt öffnet
seine Pforten. Bevor Sie sich in
den vorweihnachten Trubel stür-
zen und sich auf die Suche nach
Geschenken für Ihre Liebsten ma-
chen, möchten wir Ihnen an die-
sem Wochenende im Rahmen der
„mummegenussmeile“ tolle Unter-
haltung bieten: Denn unsere
Shops haben am Sonntag nicht
nur von 13 bis 18 Uhr geöffnet, in
der Schlosshalle wird zudem ein
Marzipankünstler süße Figuren für
Sie kreieren, die Ihnen den Herbst
versüßen werden. Für alle Auto-
fans ist ein Team von Audi vor Ort,
das die neuesten Modelle präsen-
tiert. Und am 24. November geht
sie auch bei uns los, die Vorweih-
nachtszeit mit einem tollen Pro-
gramm für die ganze Familie.

Viel Spaß dabei,
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

Nicht ganz – aber zumindest
werden alle Braunschweiger
schon bald auf die Weihnachts-
zeit eingestimmt: Denn am 23.
November öffnet der beliebte
Braunschweiger Weihnachts-
markt wieder seine Pforten.

Ist denn schon Weihnachten?

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

Kleine köstliche Kunstwerke er-
warten die Besucher der Schloss-
Arkaden an diesem verkaufsoffe-
nen mummegenussmeilen-Wo-

chenende: Am kommenden Sams-
tag und Sonntag, 5. und 6. No-
vember, ist Konditormeister Cle-
mens Brinkmann von „Marzipan

Creativ“ in der Shopping Mall zu
Gast, um allen Braunschweigern
das lange Shoppingwochenende
zu versüßen. An seinem Stand in

der Schlosshalle stellt er süße Kat-
zen, Elefanten, Hasen und vieles
mehr aus hochwertigem Lübecker
Marzipan her. Die Besucher kön-

nen ihm dabei nicht nur über die
Schulter schauen, sondern die Le-
ckereien auch mit nach Hause
nehmen.

Foto: © Marzipan Creativ

Am kommenden Novemberwo-
chenende wird es auf der mum-
megenussmeile nicht nur Köstlich-
keiten rund um die Braunschwei-
ger Mumme geben, das Audi Zen-
trum Braunschweig ist am Sams-
tag und Sonntag, 5. und 6. No-
vember, zu Gast in den Schloss-
Arkaden, um allen Autofans den
Audi A1 zu präsentieren. Neben
dem A1, für den es an diesem Wo-

chenende besondere Konditio-
nern gibt, wird auch der neue Audi
Q2 live vor Ort sein, so dass er
einmal genauer unter die Lupe ge-
nommen werden kann.

Neben ausführlicher und kom-
petenter Beratung des Audi-
Teams vor Ort können die Besu-
cher zudem am Audi-Glücksrad
tolle Sofortgewinne mit nach Hau-
se nehmen.

Automobile Eleganz in
den Schloss-Arkaden

Alle Jahre wieder steht am ersten
Adventssamstag ein Wunschbaum
vor dem Braunschweigischen Lan-
desmuseum. An seinen Zweigen
hängen aber keine Christbaumku-
geln, sondern Wünsche von Kin-
dern und Jugendlichen der Re-
menhof-Stiftung. Braunschweiger
können sie am 26. November zwi-
schen 10 und 17 Uhr pflücken und
bis zum 12. Dezember wahr wer-
den lassen. Bereits zum elften Mal
bekommt der Weihnachtsmann in
der Löwenstadt auf diese Weise
Unterstützung durch die Initiative
der Schloss-Arkaden, des event-
service-bs und des Arbeitsaus-
schusses Innenstadt Braun-
schweig e.V.

Findet sich am 26. November
nicht für jeden Wunsch ein Erfüller,
können Braunschweiger Weih-
nachtsmänner und -frauen verblie-
bene Zettel ab dem 28. November

in der Touristinfo, Kleine Burg 14,
abholen. Bis zum 12. Dezember
haben sie Zeit, die hübsch ver-
packten Geschenke mit dem je-
weiligen Wunschzettel in der Tou-
ristinfo abzugeben. Bei einer
Weihnachtsfeier der Remenhof-
Stiftung bekommen die Kinder
und Jugendlichen ihre Geschenke
von Vertretern der Schloss-Arka-
den, des event-service-bs und des
Arbeitsausschuss Innenstadt e. V.
überreicht.

Die Remenhof Stiftung betreut
250 Kinder und Jugendliche mit ih-
ren Familien in der Löwenstadt und
den umliegenden Landkreisen. Sie
bietet ambulant, stationär und in
Tagesgruppen professionelle Hilfe
im Umgang miteinander sowie mit
anderen sozialen Systemen und
unterhält mit der Remenhof-Schule
eine Förderschule für emotionale
und soziale Entwicklung.

Der Wunschbaum lässt Kinderaugen leuchten

 

Köstliche
Kunstwerke
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Bereits im Alter von sieben Jahren
konnte der spätere Herzog Carl I.
eine Sammlung von knapp 200
Münzen und Medaillen sein Eigen
nennen. Sechs goldene Medaillen
und zwölf Golddukaten waren da-
runter sowie 100 silberne Medail-
len. Auch in den folgenden Jahren
erhielt er weitere Münzen als Ge-
schenke seiner Mutter oder ande-
rer Verwandter und konnte lange
vor seiner Regierungszeit eine
kostbare Sammlung zusammen-
tragen.

Münzen und Medaillen wurden
nicht nur am Hof der Braunschwei-
gischen Herzöge, sondern seit
dem 16. und 17. Jahrhundert an
sämtlichen Höfen Europas gesam-
melt. Während dieses Sammelge-
biet auch heute noch viele Anhän-
ger hat, werden Münzen im Alltag
nur noch als „Kleingeld“ bezeich-
net. Für den Adel und die Herzöge
in Braunschweig waren die Münz-
und Medaillenprägungen jedoch
viel mehr: Sammelobjekt und Ge-
schenk, Zeichen von Reichtum
und Ausdruck politischer Macht.

Übergab man dem jungen Carl
eine Medaille mit der Darstellung
eines seiner Vorfahren, erinnerte
sie ihn an dessen Ruhm. Auch Er-

eignisse, die für das Herzogtum
von Bedeutung waren, wurden
derart verbreitet und in Erinnerung
behalten. Während seiner Regie-
rungszeit führte Carl I. diese Tradi-
tion fort und ließ beispielsweise
so genannte „Ausbeutetaler“ prä-
gen, die darauf hinwiesen, dass
eine Grube erstmals Gewinne ab-
warf.

Ebendiese Erfolge des Berg-
baus im Harz machten die um-
fangreichen Münz- und Medaillen-

prägungen der Braunschweigi-
schen Herzöge überhaupt erst
möglich und legten damit auch die
Grundlage für die finanzielle Aus-
stattung des Fürstentums. In der
Regierungszeit von Carls Nachfol-
ger Karl Wilhelm Ferdinand war es
um diese allerdings nicht mehr
zum Besten bestellt und Karl Wil-
helm Ferdinand ließ neben weite-
ren Sammlungsgegenständen
auch Münzen verkaufen und ent-
schloss sich schließlich außerdem

zur Abgabe der unrentablen Ge-
biete im Oberharz an Hannover.
Eine lange Tradition ging damit
langsam zu Ende, aber noch heute
kann man an den erhaltenen Mün-
zen und Medaillen wichtige Ereig-
nisse der braunschweigischen Ge-
schichte ablesen.

Nachdem beispielsweise Her-
zog Heinrich der Jüngere Mitte
des 16. Jahrhunderts durch seinen
Sieg über Goslar Zugriff auf die Sil-
bergewinne des Rammelsberges

erhielt, machte er dies durch eine
Münzprägung deutlich. In so ge-
nannten „Kommunionstalern“ wur-
den später immer wieder Doppel-
porträts der Verbündeten gezeigt.
Eine Besonderheit stellten auch
die „Juliuslöser“ dar, deren Zweck
nicht eindeutig geklärt ist. Lange
glaubte man, Herzog Julius ließ
diese hochwertigen Silbermünzen
prägen und anordnen, dass jeder
Untertan im Verhältnis zu seinem
Vermögen eine entsprechende
Menge dieser Taler erwerben
musste. Sie mussten aufbewahrt
und durften nicht außer Landes
gebracht werden. Er erreichte da-
mit den kontinuierlichen Bestand
größerer Geldmittel, die in Notzei-
ten zur Verfügung standen. Mögli-
cherweise wurden sie jedoch, we-
sentlich einfacher, als Spar- und
Fernhandelsmünze verstanden,
für deren Erwerb ein Aufschlag zu
zahlen war. Sogar die heute teu-
erste deutsche Münze ließ ein
Braunschweigischer Herzog, näm-
lich Friedrich Ulrich, prägen: einen
Goldlöser aus dem Jahr 1625, der
wie viele anderen der genannten
Stücke derzeit in der Ausstellung
„Schatzkammer Harz“ im Schloss-
museum zu sehen ist.

Viel mehr als Geld: Münzen und Medaillen
aus der „Schatzkammer Harz“
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Braunschweiger Residenzschloss

Die teuerste deutsche Münze stammt aus dem Jahr 1625 und ist im Schlossmuseum zu sehen.. Foto: oh
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Mittlerweile ist der ursprünglich
aus den USA stammende „Black
Friday“ auch bei uns ein fester
Termin im Kalender aller Schnäpp-
chenjäger: Traditionell am letzten
Freitag vor dem 1. Advent purzeln
für einen Tag die Preise. Nach
dem großen Erfolg im letzten Jahr,
ist es am 25. November auch bei
INTERSPORT Voswinkel wieder so-
weit! Gerade jetzt ist für Sportler

eine wichtige Zeit, um sich für die
winterliche Saison einzudecken –
nicht nur, um seinen Liebsten zu
Weihnachten eine Freude zu ma-
chen, sondern auch für den eige-
nen Bedarf. Worauf sich Sportbe-
geisterte am „Black Friday“ freuen
können wird bereits einen Tag zu-
vor auf der Homepage und Face-
book-Seite von INTERSPORT Vos-
winkel bekannt gegeben.

Voswinkel sieht schwarz

Endlich hat das Warten aller De-
nim-Fans ein Ende: Seit Anfang
Oktober hat G-Star Raw im Ober-
geschoss der Schloss-Arkaden
wieder geöffnet! Die neuen Chefs
– mit der RStores GmbH hat nun
der weltweit größte Franchise-
Nehmer die Leitung des Stores
übernommen – und das neue
zehnköpfige junge, ambitionierte

Team möchte allen Braunschwei-
gern die Leidenschaft für Denim
näher bringen. Auf die Kunden
wartet eine komplett neue Kollek-
tion mit einem großem Sortiment
an jeweils rund 30 Jeansmodellen
für Damen und Herren. Und damit
bei der Anprobe niemand ins
Schwitzen kommt, warten zudem
kühle Getränke auf alle Kunden.

G-Star Raw ist wieder da

Weihnachten ist zwar noch etwas
hin, das Optikfachgeschäft becker
+ flöge freut sich jedoch immer
darauf, seinen Kunden eine Freu-
de zu bereiten. Deshalb gibt es
bereits jetzt Geschenke, mit de-
nen die Optiker nicht nur für fun-
kelnde Augen sorgen, sondern da-
rüber hinaus vor allem für besse-

res Sehen ihrer Kunden sorgen
möchten: Egal ob Sie sich für eine
Einstärken-, Gleitsicht-, Lese-,
Sport- oder Sonnenbrille entschei-
den – ab sofort bekommen Sie ei-
nes der beiden Gläser geschenkt!.

Gültig ist das Angebot beim
Kauf einer kompletten Brille bis
zum 7. Januar 2017. Sie zahlen je-

weils nur die Fassung und ein
Glas, das zweite Glas im gleichen
Wert erhalten Sie im Paket dazu –
ganz ohne Stärkenbegrenzung!

Wer seinen Liebsten zu Weih-
nachten mit einer neuen Brille ei-
ne Freude machen möchte, ist mit
einem Geschenkgutschein bes-
tens beraten: Denn Gutscheine,
die vor dem 07.01.2017 gekauft
werden, verlängern die Vorteile
der „1 Glas geschenkt“-Aktion bis
einschließlich 31.01.2017!

Auch bei der Rabattaktion setzt
becker + flöge selbstverständlich
auf Qualität: Alle verwendeten
Brillengläser stammen ausschließ-
lich von den führenden Marken-
herstellern HOYA und ZEISS. Aus-
gestattet mit der modernsten
Technik sorgt das Optikerteam da-
für, dass jede Brille perfekt passt.

Die Aktion ist nicht mit anderen
Angeboten sowie der Kollektion
„meineBrille“ kombinierbar.

Ein Glas nach Wunsch geschenkt!

Das Optiker-Team von becker + flöge. Foto: R24/Britta Breuckmann

Vom ersten kalten Herbstmorgen
zum verschneitesten Wintertag –
der neue ECCO UKIUK bietet eine
nie dagewesene Kombination aus
Style, Technologie und Komfort für
einen unvergleichlichen Lifestyle.
Der neue Boot von ECCO ist das
coolste Fashion-Statement für die-
sen Winter. Ob zum Weihnachts-
shopping in der Stadt oder frosti-
gen Herbstspaziergang – der EC-
CO UKIUK ist die Garantie für ei-
nen vielfältigen und warmen Look,
ganz gleich welches Wetter
herrscht.

Verlässlicher Komfort in kalten
Tagen: Der ECCO UKIUK ist aus
weichem Double-Face-Leder ge-
fertigt, welches einen perfekten
Sitz garantiert, weil es sich der na-
türlichen Form des Fußes anpasst.
Natürliches Lammfutter wärmt zu-
sätzlich und gibt ein sicheres und
qualitativ hochwertiges Tragege-
fühl. Wie jeder ECCO Schuh, ist

auch der UKIUK mit einer direkt-
injizierten Zwei-Komponenten-
Sohle ausgestattet, die für einen
verbesserten Gripp, größeren
Komfort und mehr Flexibilität
sorgt. Angeboten wird der neue
Boot in vier verschiedenen Farbtö-
nen. Der ECCO UKIUK ist die per-
fekte Antwort auf alle individuellen
Schuh- und Stilfragen. Um den
Look zu vervollständigen, wird die
neue ECCO SP2 Medium Doctor’s
Bag in Schwarz oder Moonrock

kombiniert. Gefertigt aus softem
Premium-Kuh-Leder mit handge-
nähten Griffen wird der Tasche ei-
ne einzigartige Konstruktion ver-
liehen. Für einen lässigeren Look
sorgt der neue Boot mit dem EC-
CO EDAY 3.0 Easypack kombiniert
– ideal für den Allround-Alltags
Stil.

Der neue ECCO UKIUK ist ab
sofort auch bei ECCO im Oberge-
schoss der Schloss-Arkaden er-
hältlich.

So stylisch kann warm sein

Nie mehr kalte Füße – mit dem ECCO UKIUK. Foto: ecco

Alle Wege führen zu Saturn in den
Schloss-Arkaden – wenn es um
Entertainment geht: Noch bis ein-
schließlich zum 6. November gibt
es Musik-CDs und Blu-ray-Filme im
Supersonderangebot.

Aus über 1.000 CDs und DVDs
können die Kunden bei der Aktion
wählen und sich ihre Lieblingsarti-
kel zu unschlagbaren Preisen mit
nach Hause nehmen. Für die Akti-
on wird auf der Rotunde vor dem
Eingang des vor kurzem komplett

modernisierten Technikmarkts ei-
ne Sonderfläche aufgebaut, auf
der nach Herzenslust gestöbert
werden kann.

Zu finden sind CDs der unter-
schiedlichsten Musikrichtungen
und Blu-rays mit Filmen vom Ac-
tion-Thriller bis zum Science-Ficti-
on-Abenteuer. Auch für Schallplat-
tenfans lohnt sich ein Besuch: Sa-
turn hat für alle Freunde des Vinyl
eine interessante Auswahl zu bie-
ten,

Entertainment zu
Schnäppchenpreisen

Die Entertainment-Experten von Saturn. Foto: R24/Britta Breuckmann

Mit einer Frühbucher-Preisaktion
speziell für Familien startet die TUI
in den Urlaubssommer 2017. Bei
Buchung bis Ende November flie-
gen Kinder bis elf Jahren zu einem
unschlagbaren Festpreis in den
Urlaub – egal ob eine, zwei oder
drei Wochen!

Der Preis gilt in mehr als 200
Hotels rund um das Mittelmeer –
unter anderm in Spanien, Portugal
und Griechenland. Schnelligkeit ist
dabei allerdings gefragt: Denn das

Kontingent ist begrenzt!
Für alle Familien bietet das TUI

ReiseCenter in den Schloss-Arka-
den zudem spezielle Beratungsta-
ge für Eltern am Mittwoch, 16., und
Donnerstag, 17. November, jeweils
von 15 bis 20 Uhr an. Sichern Sie
sich jetzt einen der begehrten Ter-
mine!

Das TUI ReiseCenter erfüllt
schon seit 10 Jahren in den
Schloss-Arkaden jeden Urlaubs-
wunsch.

Jetzt bereits an den
Sommer 2017 denken...

Das Team des TUI ReiseCenters in den Schloss-Arkaden. Foto: oh

Neben Pizza, Pommes & Co. ist
der Döner längst zu einem der be-
liebtesten Fast Food-Speisen ge-
worden. Nun wurde das kulinari-
sche Angebot der Schloss-Arka-
den auch durch die beliebte türki-
sche Esskultur erweitert – und
zwar in besonders hochwertiger
Qualität: Alice Premium Döner mit

stets frischen, ausgewählten Zuta-
ten und schonender Zubereitung
bringt allen Gästen den Döner als
Delikatesse näher. Stets neue
Kreationen und das Angebot an
saisonalen Salaten und Gemüsen
sorgt für Abwechslung. Die Braun-
schweiger Filiale ist die neunte
des Düsseldorfer Unternehmes.

Immer frisch und lecker

Köstliches Essen in modernem Ambiente. Foto: Alice Premium Döner.

G-Star Raw im Obergeschoss. Foto. R24/Britta Breuckmann
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Was wäre die Vorweihnachtszeit in den Schloss-Arkaden oh-
ne die Himmlische Weihnachtsbäckerei? Natürlich dürfen
die kleinen Keksbäcker auch in diesem Jahr im Basement
vor Rewe wieder nach Herzenslust klecksen und naschen.
Die Weihnachtsbäckerei hat donnerstags und freitags von 15
bis 18 Uhr sowie samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Himmlische Weihnachtsbäckerei... wird es auch in den Braunschweiger Schloss-Arkaden
zur Weihnachtszeit besinnlich: Bereits ab dem 24. Novem-
ber, dem Donnerstag vorm ersten Adventswochenende,
startet das Weihnachtsprogramm in der Shopping Mall.
Auch in diesem Jahr können sich sowohl die großen als
auch die kleiknen Besucher auf tolle vorweihnachtliche
Unterhaltung freuen.

Alle Jahre wieder...

Der bekannte Braunschweiger Pop- und Jazzpianist Ge-
ro! wird am Mittwoch, 30. November, zwischen 16 und 19
Uhr in der Schlosshalle X-mas Jazz aber auch eigenkom-
ponierte Titel aus seinem neuen Programm KLANG KIR-
CHE, mit dem er derzeit auf Tour ist, spielen. Eine schö-
ne Mischung, die allen Besuchern chillige Momente
beim Einkaufsbummel in den Schloss-Arkaden schenkt.

Chillige Pianomusik mit Gero!

Am Donnerstag, 1. Dezember, ist
Märchenerzählerin Kirsten Stein zu
Gast in den Schloss-Arkaden. Von
14 bis 14.30 Uhr, 15.15 bis 15.45 Uhr
und von 17 bis 17.30 Uhr wird sie
Märchen der Brüder Grimm, Ge-
schichten aus aller Welt, Mythen
und Sagen sowie Erzählkunst für
begeisterungsfähige Menschen je-
den Alters zum besten geben.

Zauberhafte Welt
der Märchen

Manche verbinden sie nur mit Schmuddel-
wetter, andere mit gemütlichen Abenden
daheim: So oder so gibt es in den
Schloss-Arkaden alles, damit Sie sich die
kalten Monate optimal nach Herzenslust
gestalten können.

Wen es trotz kalten
Temperaturen und
Nieselregen eher
nach draußen
zieht, findet
seine
per-
fek-

te Ausrüstung bei Intersport Voswinkel:
von Funktionsunterwäsche bis hin zu
Funktionsjacken und -mänteln, mit di-
ckem Fleece, plüschig, wasser- und
winddicht und in jedem Fall atmungsak-

tiv. Gegen kalte Ohren helfen Müt-
zen, Stirnbänder oder Ohrenwär-
mer.
Zuhause angekommen und
trotzdem durchgefroren?

Dann am besten gleich ab in
die warme Badewanne! The
Body Shop hat dafür das
optimale Verwöhnpro-
gramm: Mit den Produkten
der „Spa of the world“-Se-
rien kann jeder sein per-

sönliches Home Spa einrich-
ten – reichhaltige Cremes,
entspannende Bäder mit ver-
wöhnenden Ölen und Düf-
ten bescheren ein komplet-
tes Wellness-Programm.
Raus aus der Wanne, rein

in die Wohlfühlklamot-
ten: Optimal dafür ist

die „Cosy Collecti-
on“ von Hun-

kemöller. Su-
per softe So-
cken, flauschi-
ge Onesies,
kuschelige

Püschchen la-
den zum Hinein-

schlüpfen und Rum-
lümmeln ein. In diesem

Outfit gibt es nur
eine Möglich-

keit: Ab aufs
Sofa und

sich

einen gemütlichen Abend daheim gön-
nen!

Kuscheldecken und -kissen gehören
da natürlich ebenso dazu wie die pas-
sende Beleuchtung: Bei Nanu-Nana gibt
es flauschige Nackenhörnchen und zau-
berhafte Papiersterne sowie Lampions
für das passende Ambiente.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein le-
ckerer Tee, der von innen wärmt. Fündig
wird man natürlich am besten bei den
Tee-Experten von TeeGschwendner. Mit
Teesorten wie „Kaminfeuer“, „Gebrann-
te Mandel“, „Gwendalinas Bratapfel“
oder auch „Pflaume-Zimt“ und „Amaretti-
ni“ kann man sich geschmacklich zu-
gleich prima auf die bevorstehende
Weihnachtszeit einstimmen.

Wer sich eher mit etwas Hochprozen-
tigerem wärmen möchte, findet bei Bar-
rique mit Sicherheit etwas Passendes:
Neben einem großen Sortiment an Wei-
nen für jeden Gaumen, hat das Team
wieder tolle Winter- und Weihnachtslikö-
re abgefüllt: Bratapfel-, Mandelkuchen-
oder Minzlikör sehen nicht nur in Lebku-
chenmännchen-Flaschen köstlich aus,
sie schmecken auch ganz hervorragend.
Und auch leckerer Glühwein sowohl in
Rot als auch in Weiß ist wieder zu ha-
ben. Dazu passen perfekt Naschereien
wie Trüffel oder spanisches Gebäck.

So – aufgewärmt, verwöhnt, kuschelig
angezogen, hingelümmelt und ver-
pflegt? Dann fehlt eigentlich nur noch
die passende Musik, ein toller Film, ein
verzauberndes Buch oder ein spannen-
des Hörbuch für den chilligen Abend da-
heim. In der Spalte „Von Experten emp-
fohlen“ finden Sie tolle Tipps der Teams
von Saturn und Thalia. Viel Spaß dabei
und vor allem: viel Entspannung!

CDs:
1. Marius Müller-Westernhagen „Unplugged“
2. Ina Müller „Ich bin die“
3. Robbie Williams „Heavy Entertainment“
4. Unheilig „Von Mensch zu Mensch“
5. Sting „57th & 9th“ (ab 11.11.2016 erhältlich)

DVDs:
1. Ein ganzes halbes Jahr
2. Birnenkuchen mit Lavendel
3. Der König der Löwen
4. Conjuring 2
5. Die Tribute von Panem DVD-Box

Bücher:
1. Katia Simon: Laterne, Laterne
2. David Walliams: Gangsta-Oma
3. Cecelia Ahern: Flawed - Wie perfect willst du sein?
4. Meik Wiking: Hygge
5. Nele Neuhaus: Im Wald

Hörbücher:
1. Oliver Scherz: Wir sind nachher wieder da,
    wir müssen kurz nach Afrika
2. Tanya Stewner: Liliane Susewind –
    Ein Eisbär kriegt keine kalten Füße
3. Ransom Riggs: Die insel der besonderen Kinder
4. Stephen King: Basar der bösen Träume
5. Anna McPartlin: Irgendwo im Glück

  

Ungemütliche Jahreszeit? Von wegen!
So kuschelig wird’s im Herbst und Winter

Fotos: © Künstler (2), iordani, agrus, abcmedia - Fotolia

ECCO Store Braunschweig

Schloss-Arkaden

Ritterbrunnen 1

ECCO Store Inhaber: Kompenhans Schuhe und Sport GmbH, 34233 Fuldatal

www.becker-floege.de

becker + flöge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover

Gechäftsführung: Dipl. Ing. M. Thöne-Flöge, K. Flöge · Amtsgericht Hannover HRB 0759, Ust-Id-Nr.: DE115693183

*Beim Kauf einer kompletten Brille bis zum 07.01.2017 zahlen Sie immer nur die Fassung und ein Glas,

das zweite Glas im gleichen Wert erhalten Sie im Paket dazu. Nicht mit anderen Angeboten sowie der

Komplettpreis-Kollektion meineBrille kombinierbar. Die Glaspreise entsprechen der Preisempfehlung

des Herstellers. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

50%
sparen!*

Ein Glas günstig kaufen …

…… ein GGlas geCristalli’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

Nur für kurze Zeit: Olio Fresco – natives Olivenöl
extra vergine, aus 1. Pressung

BIS 30.11.
TUI SOMMERURLAUB

BUCHEN & SPAREN!

  

 
 

 

*Gilt für Kinder von 2-11 Jahren im Zimmer der Eltern in ausgewählten TUI und 1-2-FLY Hotels  
für Pauschalreisen (inkl. Basisverp�egung) mit ausgewählten Flügen; begrenztes Kontingent.

 

  

 

VIVA Can Picafort

4

Mallorca | Can Picafort

Appartement, ohne Verp�egung, z.B. am 23.06.2017
1 Woche ab Hannover pro Person ab € 947

KINDER REISENFÜR NUR

€ 149 *

Elternberatungstag für Familienurlaub am 16. & 17. Nov. ab 15h

Jetzt Beratungstermin sichern.

Mehr Inspirationen bei uns im    
TUI ReiseCenter, TUI Deutschland GmbH

Schloss-Arkaden, 38100 Braunschweig
Tel. 0531-1212524

braunschweig3@tui-reisecenter.de
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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
30. 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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ANZEIGE

„Päckchen für Braunschweig“ fei-
ert sein 10-jähriges Jubliläum! Seit
Beginn der Aktion im Jahr 2007
bis heute konnten vom Allgemei-
nen Studentischen Ausschuss (AS-
tA) der TU Braunschweig fast
20.000 Schuhkartongeschenke an
die unterschiedlichsten karikativen
Einrichtungen wie Cari-
tas, Diakonisches
Werk, AWO, Kin-
derschutz-
bund, DRK
oder Park-
bank für
Braun-
schweiger
Kinder in Ar-
mut verteilt
werden.

Noch bis zum 2.
Dezember werden in die-
sem Jahr Schuhkartongeschenke
gesammelt. Das System ist ein-
fach: Ein Schuhkarton für Damen-
schuhe wird mit Geschenkpapier
beklebt (Unterteil und Deckel se-
parat) und mit kleinen Geschen-
ken im Wert von etwa 15 Euro be-
füllt. Anschließend wird der Karton

mit einem Gummiband verschlos-
sen. Auf dem unter das Gummi-
band geklemmten Zettel steht, ob
das Geschenk für einen Jungen
oder ein Mädchen, und für wel-
ches Alter es gedacht ist.

Abgegeben werden können die
Päckchen im Schuhhaus Zumnor-

de in den Schloss-Arka-
den, im Sanitätshaus

Hoffmeister in der
Casparistraße 2
(monatgs bis
freitags von 9
bis 13 Uhr
und von 14

bis 18 Uhr,
samstags von

9 bis 13 Uhr) und
beim AStA der TU,

Katharinenstraße 1
(montags bis freitags von

10 bis 14 Uhr und donnerstags zu-
sätzlich von 18 bis 20 Uhr). Weite-
re Infos unter 0531/391-4556 oder
per E-Mail: paeckchen-fuer-braun-
schweig@gmx.de.

Alle Damen haben also noch ei-
nen guten Grund, ein Paar neue
Schuhe zu kaufen...

Auf zum Schuhekauf ...
Der Herbst bringt wieder die be-
deutenden Akteure in der italieni-
schen Küche auf die Bühne: kräfti-
ge Rotweine, aromatische Oliven-
öle und schmackhafte Trüffelspe-
zialitäten. Genau die richtige Kom-
bination für ein unterhaltsames
Aromenspektakel. Bei Cristalli’s –
italienische Lebensart gibt es alles,
was den italienischen Herbst so
köstlich macht.

Trüffel spielen in Italien eine
große Rolle. Im Norden gibt es ei-
nige Gebiete, die zu den besten
Trüffelregionen der Welt gehören.
Beim „Culatello cotto con tartufo“
beispielsweise wird das Herzstück
eines guten Schinkens sorgfältig
entbeint, mit schwarzen und wei-
ßen Trüffeln gefüllt und sorgsam
gebacken. Oder eine piemontesi-
sche „Salame al tartufo“ aus aus-
gesuchtem Schweinefleisch mit
Zugabe von schwarzem Trüffel.
Für kurze Zeit gibt es auch wieder
die bekannte italienische Morta-
della mit Trüffelstücken.

Beim „Moliterno al tartufo“
stammt der Schafskäse von einer
kleinen Käserei aus Sardinien.

Nach fünf bis acht Monaten Reife
wird er mit feinem Trüffel veredelt.

Passend zu den Trüffelspeziali-
täten bietet sich ein intensiver Rot-
wein wie der „Cabernet Sauvignon
Trentino DOC“ an. Das Motto von
Concilio die Mitten im Trentino an
den Dolomiten liegen heißt: „Qua-
lität, Stil, Persönlichkeit“

Genau diese drei Eigenschaften
vereint auch der klassische Caber-
net Sauvignon aus dieser Region.
Die reinsortigen Trauben werden
zur Reifung auch kurz in Eichenfäs-
sern gelagert. In der Farbe rubin-

rot entwickelt der Cabernet ein in-
tensives würziges Bouquet nach
Vanille und Pfeffer und passt her-
vorragend zu kräftigen Käsesorten
und Wildgerichten.

Und ab sofort erhältlich: das
„Olio nuovo“ – natives Olivenöl ex-
tra vergine aus 1. Pressung. Nur für
kurze Zeit bietet Ölmüller Giusep-
pe Ursini wieder das frisch ge-
presste Olivenöl aus erster Ernte
von abruzzesischen Olivensorten
an. Es ist kaltgepresst und ungefil-
tert, ein exklusives Saisonprodukt,
das es nur limitiert gibt.

Trüffelspezialitäten bei Cristalli’s

Es ist Trüffelzeit bei Cristalli’s: Köstliche Spezialitäten warten in diesem Mo-

nat auf alle Feinschmecker. Foto: BZ-Archiv/Sepp

Sobald es draußen ungemütlich
wird, steht nicht nur die Teezeit
vor der Tür, sondern mit ihr auch
Karl-Heinz, der beliebte Herbsttee
von TeeGschwendner. Schwarz
und mit verschiedenen Gewürzen
wärmt Karl-Heinz von innen. Da er
nur bis Anfang Dezember im Ge-
schäft zu haben ist, erfreut er sich
jedes Jahr großer Beliebtheit.

Wer es etwas winterlicher mag
wird auch nicht enttäuscht: Mittler-
weile sind alle Winter- und Weih-
nachtstees bei TeeGschwendner

eingetroffen. Die Tee-Experten
von TeeGschwendner in den
Schloss-Arkaden beraten Sie ger-
ne, damit Sie Ihren persönlichen
Lieblingstee finden.

Und wer schon Geschenke rund
um Tee und allerlei Teezubehör
sucht, oder auf der Suche nach ei-
nem Teeadventskalender ist, wird
bei TeeGschwendner außerdem
fündig. Das Tee-Team freut sich
auf Ihren Besuch und begleitet Sie
gerne Tee technisch durch die kal-
te Jahreszeit.

Karl-Heinz ist wieder da!

Der beliebte Herbsttee Karl-Heinz ist ab sofort wieder bei TeeGschwend-

ner zu haben. Foto: R24/Britta Breuckmann
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