
Was ist fast so schön wie Weih-
nachten? Natürlich: der Nikolaus-
tag! Wer seine Schuhe am Abend
vorher schön blank geputzt hat,
der kann sich am nächsten Mor-
gen über eine schöne Überra-

schung freuen – unter anderem
belohnt der Nikolaus mit leckeren
Süßigkeiten oder kleinen Auf-
merksamkeiten.

Süße Überraschungen gibt es
am Dienstag, 6. Dezember, jedoch
nicht nur zu Hause. An diesem Tag
ist der Nikolaus in der Zeit von 13
bis 18 Uhr auch in den Schloss-Ar-
kaden Braunschweig unterwegs
und verteilt dort an die kleinen Be-
sucher kleine Überraschungen. Da
heißt es dann natürlich: Immer
schön brav sein – denn der Niko-
laus weiß ja bekanntlich fast al-
les...

Und wenn der Nikolaus an die-
sem Tag nicht gerade mit seinem
Engel durch die Mall zieht, können
ihm die Kinder auf der Aktionsflä-
che in der Schlosshalle lauschen:
Dort wird er immer mal wieder
Zeit für eine kleine Märchenstun-
de haben.

Stiefel schon geputzt?

   ANZEIGE    ANZEIGE  

Freitag, 2. Dezember 2016 www.schlossarkaden.de JG. 14 /Nr. 130

   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

nur noch wenige Wochen bis
Weihnachten! Voller Ungeduld
lässt zumindest das morgendliche
Öffnen des Türchens am Advents-
kalender die Zeit für viele Kinder
etwas kürzer werden. Einen
Wunschzettel haben die meisten
längst geschrieben und die Weih-
nachtsvorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Nicht nur die Stadt ist
bereits festlich geschmückt, auch
wir in den Schloss-Arkaden bieten
Ihnen eine weihnachtliche Atmo-
sphäre und ein stimmungsvolles
Programm, damit der Weihnachts-
einkauf für Sie so angenehm wie
möglich wird. Chöre, ein Pantomi-
me und weihnachtliche Klaviermu-
sik sind auf der Aktionsbühne in
der Schlosshalle zu erleben und
am 6. Dezember ist sogar der Ni-
kolaus persönlich zu Besuch!

Ich wünsche Ihnen eine wun-
dervolle Adventszeit.
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

An Heiligabend, 24. Dezember,
und an Silvester, 31. Dezember,
haben die Schloss-Arkaden
und alle 150 Shops jeweils von
9.30 bis 14 Uhr geöffnet. Zwi-
schen den Jahren gelten die
regulären Öffnungszeiten.

Weihnachten und Silvester

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

Foto: © JenkoAtaman - Fotolia

Foto: © Kirill Kedrinski - Fotolia

Die Planungen für neue spannen-
de Aktionen im neuen Jahr laufen
bereits auf Hochtouren: Beim ers-
ten verkaufsoffenen Wochenende
2017 ziehen Kunst und Kultur in
die Braunschweiger Innenstadt
ein. Für Besucher der winterkunst-
zeit am 28. und 29. Januar gibt es
ein abwechslungsreiches Kultur-
programm zum Ansehen, Erleben
und Mitmachen. Zusätzlich öffnen
die Geschäfte in der Innenstadt
am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Modern, klassisch oder abs-
trakt, Malerei, Musik oder Tanz:
Die winterkunstzeit präsentiert
sich mit Ausstellungen, Vorführun-
gen und Mitmachaktionen so viel-
fältig wie Kunst und Kultur es
selbst sind. Regionale Künstlerin-
nen und Künstler, Studierende,
Vereine und Galerien stellen ihre
Werke auf öffentlichen Plätzen, in
Einkaufscentern und -passagen

sowie in Kaufhäusern aus. Außer-
dem werden sie vor Ort künstle-
risch tätig: Beispielsweise zeich-
net der bekannte Bildhauer Mag-
nus Kleine-Tebbe Modestudien
nach Schaufensterpuppen. Anre-
gende Unterhaltung verheißen
auch kulturelle Höhepunkte wie
ein Kammermusikkonzert des
Staatsorchesters oder Tanz- und
Poetry-Performances des Staats-

theaters Braunschweig. Wen bei
der ganzen Kunst und Kultur die
Inspiration packt, kann diese mo-
disch ausleben und in Gedanken
an den Frühling erste Trends ent-
decken oder den eigenen Fundus
an Wintersachen aufstocken.

Die Besucher der Schloss-Arka-
den können sich also bereits jetzt
auf ein aufregendes letztes Janu-
arwochenende freuen!

Kunst und Kultur zur Winterzeit

Viel Kunst und Kultur gibt es am letzten Januarwochenende in der Löwen-

stadt zu erleben.Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH / Peter Sierigk

Nur noch heute, 2. Dezember,
können für die Aktion „Päckchen
für Braunschweig“ des Allgemei-
nen Studentischen Ausschuss (AS-
tA) der TU Braunschweig Geschen-
ke abgegeben werden. Das Sys-
tem ist einfach: Ein Schuhkarton
für Damenschuhe wird mit Ge-
schenkpapier beklebt (Unterteil
und Deckel separat) und mit klei-
nen Geschenken im Wert von et-
wa 15 Euro befüllt. Anschließend
wird der Karton mit einem Gummi-
band verschlossen. Auf dem unter
das Gummiband geklemmten Zet-
tel steht, ob das Geschenk für ei-
nen Jungen oder ein Mädchen,
und für welches Alter es gedacht
ist. Abgegeben werden können
die Päckchen im Schuhhaus Zum-
norde in den Schloss-Arkaden, im
Sanitätshaus Hoffmeister in der
Casparistraße 2 und beim AStA
der TU, Katharinenstraße 1. Weite-
re Infos unter 0531/391-4556.

Jetzt aber schnell!



Versetzen wir uns in die Zeit frü-
herer Jahrhunderte als der Reich-
tum eines Fürsten auch an der Fül-
le der jagdbaren Tiere seines Lan-
des gemessen wurde: In dieser
Zeit gehörten für den Adel prunk-
volle Jagden zu den wichtigsten
Ereignissen im Jahresverlauf und
man rühmte sich mit hohen Ab-
schussquoten. Zu dieser Zeit, in
der es allerdings durchaus auch
schon Maßnahmen der bewussten
und schützenden Hege von Wald-
tieren gab, waren Jagdwaffen an
den Höfen so bedeutend, dass
1733 Herzog Ludwig Rudolf an-
lässlich der Hochzeit seiner Enke-
lin Elisabeth Christine mit dem
preußischen Kronprinzen eine
Steinschloss-Jagdflinte anfertigen
ließ, um sie dem Bräutigamvater
Friedrich Wilhelm I. König von
Preußen zum Geschenk zu ma-
chen. Der Hofbüchsenmacher Ul-
rich Maentz fertigte das kostbare
Objekt aus feuervergoldetem
Messing und Nusswurzelholz.
Starke Verzierungen mit mytholo-
gischen Darstellungen und Por-
träts schmücken die Waffe ebenso
wie der stolze Schriftzug „IN
BRAUNSCHWEIG“. Das Geschenk

war also durchaus auch eine Bot-
schaft und konnte bei jeder Benut-
zung an den großzügigen Schen-
ker erinnern.

Derartige historische Jagdwaf-
fen sind zu unterscheiden in Ge-
brauchswaffen und reine Prunk-
waffen, die als Geschenke oder
Repräsentationsobjekte die Be-
deutung der Jagd unterstrichen,
jedoch nicht für diese genutzt wur-
den. Genutzt wurden im 16. Jahr-
hundert Radschloss- und später

bis ins frühe 19. Jahrhundert auch
Steinschlosswaffen. Außerdem so
genannte „Hirschfänger“, die man
noch parallel zu den Feuerwaffen
bei sich trug, um ein angeschosse-
nes Tier mit gezieltem Stich ins
Herz zu töten. Was sich heute
grausam anhört, war damals
selbst bei Damen beliebt. Deren
Jagdwaffen waren allerdings
leichter und zeichnen sich daher
durch ein kleineres Kaliber aus.

Eine repräsentative Jagdpistole

aus dem Besitz Julius’ Herzog zu
Braunschweig-

Lüneburg wird derzeit – wie die
oben beschriebene Flinte – in der
Ausstellung „Schatzkammer Harz“
im Schlossmuseum gezeigt. Sie
stammt aus dem Jahr 1585 und
wurde vom Hofbüchsenmacher Di-
trich Oberst gefertigt. Die kostbar
verzierte Pistole zeigt die Initialen
des Herzogs „HJ“ sowie Orna-
mente und Darstellungen der
Glücksgöttin Fortuna, des Meer-

gottes Neptun sowie des Kriegs-
gottes Mars. Derartig geschmück-
te Feuerwaffen waren

eine Spezialität der braun-
schweigischen Büchsenmacher im
16. Jahrhundert. Sie wurden tat-
sächlich kaum zur Jagd einge-
setzt, waren allerdings wichtige
Objekte der fürstlichen Kabinette.
Die große Bedeutung, die man
der Jagd an den Höfen zu dieser
Zeit beimaß, wird durch diese
kostbaren Arbeiten anschaulich.

Für Hof und Wald: Prunk- und Jagdwaffen
der braunschweigischen Herzöge
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Ulrike Sbresny mit Geschichten über das Braunschweiger Residenzschloss

Die kostbare Jagdpistole in der Ausstellung „Schatzkammer Harz“ stammt aus dem Besitz von Herzog Julius von Braunschweig,

Foto: Schlossmuseum/P. Sierigk
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DER TIPP – Heute: Die Klassiker zur Weihnachteszeit – Zimtsterne und Vanillekipferl

Sie dürfen auf keinem Weih-
nachtsteller fehlen: frisch geba-
ckene Plätzchen! Sollten Sie noch
nicht die passenden Rezepte ha-
ben, keine Sorge: Das Redaktions-
team der Schloss-Arkaden Aktuell
hat die leckersten und einfachsten

Rezepte der beiden absoluten
Weihnachtsklassiker für Sie raus-
gesucht: Zimtsterne und Vanille-
kipferl. Die Zubereitung ist denk-
bar einfach und das Resultat abso-
lut grandios! Viel Spaß beim Pro-
bieren und guten Appetit!

Weihnachten ohne Plätzchen? Gibt’s nicht!
Vanillekipferl

Zutaten:
210 g Margarine
250 g Mehl
70 g Zucker
100 g gemahlene Mandeln
1 Prise Salz
Etwas Zitronenaroma
3 Päckchen Vanillezucker
100 g Puderzucker

Zubereitung:
Das Mehl auf ein Backbrett sie-
ben, Zucker, Salz und Zitrone-
naroma dazugeben. Die kalte
Margarine in Flöckchen dazu-
geben. Alles zu einem glatten
Teig verkneten. Den Teig ca. 2
Stunden im Kühlschrank ruhen
lassen.
Kleine Hörnchen formen und
auf einem mit Backpapier aus-
gelegten Backblech bei 190°
ca. 10-12 Minuten backen.
Die noch warmen Kipferl in ein
Vanille/Puderzucker-Gemisch
tauchen, so dass sie komplett
eingepudert sind.

Zimtsterne

Zutaten:
200 g Puderzucker
2 EL Zimt
8 EL Wasser
1 EL Zitronensaft
150 g gemahlene Mandeln
200 g gemahlene Haselnüsse
1 EL geriebene Orangenschale

Zubereitung
Alle Zutaten fest miteinander
verkneten. Auf einer mit Alufo-
lie ausgelegten Fläche ausrol-
len und mit einem Förmchen
Sterne ausstechen. Bei Zim-
mertemperatur ca. 4 Stunden
trocknen lassen. Bei 250° Grad
ca. 3-5 Minuten backen. Nicht
zu lange im Ofen lassen, da sie
sonst zu trocken werden. Aus
gesiebtem Puderzucker, Zimt
und wenigen Tropfen Wasser
einen zähen Zuckerguss her-
stellen. Die Zimtsterne damit
überziehen, gut trocknen las-
sen und in einer mit Alufolie
ausgelegten Keksdose lagern.

Zimtsterne und Vanillekipferl dürfen auf keinem Weihnachtsteller fehlen.

Foto: ©

So unterschiedlich die Traditionen
zur Adventszeit sind, eines haben
sie alle gemeinsam: Alles dreht
sich um Süßes! Und auch Italien ist
nicht nur für seine Schinken- und
Käsespezialitäten weltweit be-
kannt, auch einige traditionsreiche
Süßwarenhersteller haben dort ih-
re Wurzeln. Besonders zu Weih-
nachten sind die süßen Leckereien
willkommen und bei Cristalli’s in
den Schloss-Arkaden erhältlich.

Ein traditionsreicher Weih-
nachtskuchen ist der Panettone
und der Pandoro, ein aromatisches
Hefegebäck, das der Bäcker Ange-
lo Motta aus Mailand bereits 1919
gebacken hat. Den traditionellen
Weihnachtskuchen in seiner ty-

pisch zylindrischen Form gibt es
als Panettone mit Rosinen und
Orangeat oder als Pandoro mit ex-
tra viel Butter und nur mit Puderzu-
cker bestäubt. Außerdem versüßt
der Tartufone mit Nougatfüllung
und Schokoladenüberzug das
Fest. Wer doch mehr zu den herz-
haften Köstlichkeiten Italiens ten-
diert, kommt natürlich nach wie
vor bei Cristalli’s auf seine Kosten
– und dazu ab sofort noch kun-
denfreundlicher: Denn das Fein-
kost-Team präsentiert seine
Wurst-, Schinken- und Käsespezia-
litäten jetzt in einer neuen Frische-
theke. Alle Lebensmittel landen
ganz frisch direkt aus Italien hier in
der neuen Auslage.

Süße italienische Leckerei zum Weihnachtsfest

Das Team von Cristalli’s präsentiert seine italienischen Köstlichkeiten ab

sofort in einer neuen Frischetheke. Foto: oh

Die ECCO SHAPE Col-
lection in modernem, mi-
nimalistischen Look um-
fasst nie da gewesene
Designs – Heels, die ge-
nauso gut aussehen wie
sie sich anfühlen. ECCOs
Leidenschaft für außer-
gewöhnliche Frauen, die
die Welt bewegen, wird
durch diese Herbst-Win-
ter-Kollektion zelebriert,
die ECCOs spitzentech-
nologischen „Magic“
Heel in den Fokus rückt.

Die moderne Frau ver-
langt mehr von ihren
Schuhen: Die Kombinati-
on von Komfort und Sty-
le. Nicht Willens auf ei-
nes von beidem zu ver-
zichten, ist ein neuer Typus Frau
geboren: Die „Comfortistas“.

Innovation bildet das Herz einer
jeden ECCO-Kollektion, was auch

die Designs der aktuellen SHAPE-
Kollektion unterstreichen. Entwi-
ckelt, um den Ansprüchen des All-
tags einer modernen Frau gerecht

zu werden, verfügt jeder
Style über ein Fußbett, das
den Absatz der Ferse in-
nerhalb des Schuhschaftes
verringert und so bei-
spielsweise die Optik ei-
nes eleganten 9 cm Heels
bei gleichzeitigem Komfort
eines 7,5 cm Absatzes ge-
währleistet. Das Oberma-
terial der einzelnen Styles
wurde aus weichem Kalbs-
leder gearbeitet und durch
hochwertiges Innenleder
ergänzt – eine Kombinati-
on, die optimalen Komfort
bietet, während die
schlichte Silhouette des
Schuhs ECCOs Handschrift
des unverwechselbaren
skandinavischen Designs

trägt.
Die Modelle der SHAPE Collecti-

on gibt es im ECCO Store im Ober-
geschoss.

Mit ECCO ganz bequem hoch hinaus

Komfort und Style: Der ECCO SHAPE macht’s möglich.

In altbewährter Tradition startet
becker + flöge auch dieses Jahr
mit seinem Knallerangebot in den
Winter und verteilt bereits in der
Vorweihnachtszeit Geschenke –
denn das Team freut sich immer
darauf, seinen Kunden eine Freu-
de zu bereiten, mit dem es nicht
nur für funkelnde Augen, sondern
darüber hinaus vor allem für bes-
seres Sehen sorgen möchte: Egal
ob Sie sich für eine Einstärken-,
Gleitsicht-, Lese-, Sport- oder Son-
nenbrille entscheiden – ab sofort
bekommen Sie eines 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! Ei-
ne große Markenvielfalt namhafter
Hersteller wie Ray-Ban, Michael
Kors, GUCCI, Oakley, ic!berlin,

Tom Ford und Jaguar ist in dem
Fachgeschäft darüber hinaus stets
vorrätig.

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.

Geschenke von becker + flöge

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

Im Winter haben nicht nur Orangen
und Klementinen Saison, sondern
auch Datteln und Feigen. Das
Team von Atlantik’s Früchtchen
bietet jetzt besonders süße Dat-
teln aus Florida an. Sie sind herr-
lich zum Naschen und lassen sich
prima sowohl in pikanten als auch
in süßen Gerichten, Snacks und
Beilagen verarbeiten. Das saftige
Fruchtfleisch bildet besonders in
herzhaften Gerichten eine köstli-
che Ergänzung.

Ein Hochgenuss sind zudem zur
Zeit aromatische Feigen aus der
Türkei. Sie sind getrocknet und pur
ein Genuss, die Kombination mit

Ziegenkäse aber ein absolut ge-
nussvoller Geheimtipp. Ebenfalls
zur Adventszeit gehören Esskasta-
nien, Grenoble-Walnüsse und
leuchtend rote, schmackhafte
Weihnachtsäpfel.

Passend zur Jahreszeit bietet
das Team von Atlantik’s Frücht-
chen den Saft „Weihnachtszauber“
aus Äpfeln, Orangen und Zimt an.
Wer es etwas exotischer liebt, für
den ist ein Saft aus Chili, Mango
und Orange sicher ein guter Tipp
und bringt noch dazu den Kreislauf
auf Trab. Eine frische Note hat da-
gegen das Mixgetränk aus Kiwi, Li-
mette und Apfel.

Weihnachtszauber bei
Atlantik’s Früchtchen

Die Klassiker der Advetszeit ganz frisch bei Atlantik’s Früchtchen: Datteln,

Feigen, Walnüsse und viele weitere Köstlichkeiten.Foto: © mimon - Fotolia



litzer und Glamour ist an
den Feiertagen nicht

nur am Weihnachtsbaum und
am Silvesterhimmel angesagt,
sondern auch darunter! Gerade
zu Weihnachten, wenn endlich
einmal wieder die ganze Familie
zusammenkommt, möchte man
sich ganz besonders schick ma-
chen – und zur Silvesterparty kann
es ruhig noch einen Tick glamou-
röser sein ...

Etwas, worum die Damen wohl
nicht umhinkommen: das „Kleine
Schwarze“. Der Klassiker passt na-
hezu zu jedem Anlass und macht
nicht zuletzt eine Menge her. Der
Allrounder ist momentan auch in
den Regalen zahlreicher Modela-
bels in den Schloss-Arkaden wie-
der vertreten und bietet
für jeden Geschmack
die optimale Ausfüh-
rung: entweder ganz
schlicht und elegant
oder aber funkelnd
und glitzernd mit Pail-
letten und Perlen be-
setzt. Für alle, die es
glamouröser mögen,
wird an den strahlen-
den Accessoires kei-
neswegs gespart.

Neben dem „Klei-
nen Schwarzen“ ist
auch der bereits im
letzten Jahr schon
absolut angesagte
Jumpsuit wieder da!
Viele Modelabels
haben den gepimp-
ten Overall wieder
in ihre Festtagskol-
lektionen mit aufgenom-
men. Unter anderem auch
Benetton. Mit weitem Bein
sorgt er für einen lockeren
Fall und wirkt so besonders
edel. Auch Marlenehosen mit Bü-
gelfalte, klassische Hosenanzüge
oder Empirekleider sind angesagt.
Neben Glitzer und Pailletten – be-
sonders auch bei Faltenröcken –
genießt Samt eine besondere Re-
union. In Schwarz, dunklem Rot
oder auch Grün mit Retro-Blumen
oder Ornamenten gebrandet.

Bei Mango findet sich Samt

G

auch pas-
send zur Kleidung
in den Accessoires wie-
der: Auch Schuhe und
Taschen sind aus dem
seidig glänzenden Ma-
terial hergestellt. Bei
Mango ist zudem auch Le-
derimitat absolut angesagt –
als Jäckchen oder als Appliaktio-
nen in Kombination mit anderen
Materialien.

Brokatmuster sind bei More &
More absolut im Trend. Zum ent-
sprechenden Kleid im Empirestil

wird

dann auch
gerne ein
kurzes
plüschiges
Jäckchen
aus Fake Fur getragen. Mit klassi-
schen Kostümen kombiniert mit
Neckholder- oder Spitzentops,
glänzenden Satinblusen oder fein
glitzerndem Lurex ist jede Weih-
nachtsfrau perfekt für die Festtage
gekleidet.

Auch Summersby hat wieder
Jumpsuits im Sortiment. Viel Glit-
zer bieten vorwiegend die Marken
Only und Opus, die der Shop im
Sortiment hat. Neben viel Glitzer
und Pailletten wird es hier außer-
dem rockig: Vereinzelt sind an den
Tops Applikationen aus Nieten zu
finden.

Zarter Schimmer und viel Spitze
ist bei Promod in diesem Jahr an-
gesagt. Darüber hinaus gibt es bei
dem französischen Modelabel zu-
dem einen Ausflug nach Fernost:
Sowohl feine Tops als auch
schwere Samthosen und -kleider
sind mit frischen,leichten Blumen-
prints im Oriental Style.

Für Damen, die sich etwas mehr
trauen, hat New Yorker etwas
ganz besonderes in seiner Fest-

tagskol-
lektion: glit-
zernde Pailletten-
Hotpants! Passend dazu gibt es
das entsprechende Top. Bei so
viel Bauch- und Beinfreiheit sind
der Festtagsschlemmerei aller-
dings wohl Grenzen gesetzt! Auch
das Braunschweiger Modelabel
setzt auf Spitze in Schwarz und
Rot sowie Lurex-Strick mit einge-
flochtenem Glitzer.

Für die Herren gibt es klassi-
sche Anzüge und Fliegen in
Schwarz, Dunkelblau oder knalli-
gem Rot.

Das Team von WE setzt eben-
falls auf den Klassiker: Anzüge
und Smokings. Eine große Aus-
wahl an Krawatten zum Anzug und
Fliegen zum Smoking ist hier
ebenfalls zu finden. So macht
Mann auf jeden Fall sowohl un-
term Weihnachtsbaum als auch
am Silvesterabend eine gute Fi-
gur! Und für all diejenigen, die et-
was mutiger sind: Sakkos und Ja-

ckets gibt es bei
WE nicht nur in
gedeckten Far-
ben. Wie wäre
es zum Beispiel
einmal mit ei-
nem roten
Samtsakko?
Das macht am
Weihnacht-
abend be-
stimmt viel her
und Mann hat
die Blicke auf

seiner Seite.
Den Klassiker „Smoking“ emp-

fiehlt natürlich auch das Team von
Pohland: Während das Outfit am
Heiligen Abend oftmals zwar
schick, aber nicht allzu glamourös
ausfällt, darf für die Silvesterparty
ruhig mal der Smoking aus dem
Schrank geholt werden. Doch bei
dem Herren-Klassiker gilt es, eini-
ges zu beachten: Traditionell sind
bei einem Smoking die Knöpfe
und das Revers mit Seide überzo-
gen und auch der Galon, der feine
Zierstreifen auf den Außennähten
der Smokinghose, ist in der Regel
aus Seide. Das passende Smo-
kinghemd hat eine verdeckte
Knopfleiste. Absolutes No-Go: Kra-
watte zum Smoking! Wer das Ge-
samtoutfit stilsicher abzubilden
vermag, trägt eine Schleife – im
Volksmund eher „Fliege genannt
–, einen schwarzen Lackschuh
und last, but not least als Pflicht:
Manschettenknöpfe. Die Herren-
ausstatter von Pohland wissen,
wie es richtig geht.
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Atlantik’s 
 Früchtchen

  

Platz am Ritterbrunnen 1 

Inh. M. Spolarczik 

Schloss-Arkaden 

38100 Braunschweig

Süße 
Kaki-Früchte
1-kg-Schale (6 Stück)

1,–

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

Panettone und Pandoro

traditionelle Weihnachtskuchen

versch. Sorten und Größen

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 ge

ECCO Store

Schloss-Arkaden

Ritterbrunnen 1

ECCO Store Inhaber: Kompenhans Schuhe und Sport GmbH, 34233 Fuldatal
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Das hat es in den Schloss-Arka-
den bislang noch nicht gegeben:
ein Weihnachtspantomime, der
die Besucher der Shopping Mall
in Staunen versetzen und verzau-
bern wird. Lautlos, aber dabei un-
übersehbar wird er ab Donners-
tag vor dem drtten Adventswo-
chenende im Center unterwegs
sein und den Weihnachtszauber

unter die Besucher bringen.
Aus einer Reihe von witzigen

Utensilien wählt der Weihnachts-
pantomime Pablo das für die Si-
tuation Passende aus und bindet
das Publikum in kleine Geschich-
ten ein. Zu erleben von Donners-
tag, 8., bis Samstag, 10. Dezem-
ber, jeweils ab 14 Uhr.

Foto: © www.pablo-zibes.de

Weihnachtszauber auf leisen Sohlen

Auch dieses Mal wird der Gospel-
chor Crossover mit seiner Band
bekannte Weihnachtslieder als
fetzige Gospels und Spirituals, die
von den jugendlichen Sängern
mitreißend vorgetragen werden,
erklingen lassen. Dabei werden
die Soloparts überwiegend von
Nachwuchssolisten peppig und
frech vorgetragen. Der Chor hat
zwei CDs eingespielt und zahlrei-
che Konzertreisen im In- und Aus-
land durchgeführt. Aber auch in
Braunschweig in der Stadthalle
und an öffentlichen Plätzen wie

dem Kohlmarkt, dem Platz der
deutschen Einheit und in der
Weihnachtszeit seit 2006 eben
auch in den Schloss-Arkarden
gibt der Gospelchor regelmäßig
Konzerte. Es wird auch dieses
Jahr wieder einen Mitmach-Teil
geben, in dem der Chorleiter
Gebhard von Krosigk das Publi-
kum zu den Klängen von „Feliz
Navidad“, „Amazing Grace“ und
„Joy tot he world“ dirigieren wird.

Zu erleben am Samstag, 17.
Dezember, um 16 und 17 Uhr je-
weils für eine dreiviertel Stunde.

Fetzige Gospels und Spirituals

Foto: © Ivomarie Bruhn (LC Die Leoniden), Jens Martens (LC Eulenspiegel)

Der bekannte Braunschweiger
Pop- und Jazzpianist Gero! ist in
diesem Jahr abermals im Rahmen
des Weihnachtsprogramms in
den Schloss-Arkaden zu Gast.
Auch in dieser Tagen versüßt er
allen Besuchern der Shopping
Mall wieder die Vorweihnachts-
zeit mit loungigem X-mas Jazz
aber auch eigenkomponierten Ti-
teln aus seinem neuen Programm
KLANG KIRCHE, mit dem er der-

zeit auf Tour ist. Eine schöne Mi-
schung, die allen Besuchern chilli-
ge Momente beim Einkaufsbum-
mel in den Schloss-Arkaden
schenkt. Tauchen Sie genüsslich
ein in die Klangwelten des Pianis-
ten Gero!

Zu erleben am Mittwoch, 7.,
Donnerstag, 15., sowie von Mitt-
woch, 21., bis Freitag, 23. Dezem-
ber, jeweils zwischen 16 und 19
Uhr.

Chillige Pianomusik mit Gero!

Am Freitag, 2 und 16.. Dezember,
präsentiert der US-amerikanische
Gospelsänger X Jones jeweils um
18 Uhr in der Schlosshalle wieder
festliche Gospelmusik mit seinem
Joy Gospel Choir aus Braun-
schweig. Vorgetragen werden
bekannte Weihnachtslieder mit
der für X Jones so typischen, be-
sonderen Gospelfärbung.

X Jones ist eine feste Größe in
Braunschweiger Musikszene. Seit
mehr als zehn Jahren leitet der
aus Detroit stammende Sänger
den Joy Gospel Choir und prä-
sentiert mit ihm auf unnachahmli-
che Weise die Schönheit und Le-

bendigkeit der Gospelmusik. In
regelmäßig stattfindenden Gos-
pel-Workshops zeigt er, was für
eine intensive und befreiende
Wirkung die Gospelmusik auf je-
den Einzelnen haben kann.

Unterstützt wird der Chor
durch das Ensemble Devotion,
das mit seinen starken Stimmen
in der Tradition der amerikani-
schen Praise Teams steht.

Freuen Sie sich auf ein ganz
besonderes musikalisches Erleb-
nis in der Weihnachtszeit und las-
sen Sie sich von der Gospelmusik
von X Jones und dem Joy Gospel
Choir berühren und mitreißen.

X-Jones & der Joy Gospel Choir

Auch in diesem Jahr sind in den
Schloss-Arkaden wieder viele flei-
ßige Helferlein höchst engagiert,
um Ihnen die Vorweihnachtszeit
so stressfrei wie nur möglich zu
machen. Neben dem zauberhaf-
ten und abswechslungsreichen
Weihnachtsprogramm in der
Schlosshalle, das Sie während Ih-
rer Weihnachtseinkäufe genießen
können, wird es in diesem Jahr
auch wieder den kostenfreien
Einpackservice im Basement der
Shopping Mall geben.

Wer mag, kann seine Geschen-
ke in der Einpackstation freitags
und samstags kostenlos verpa-
cken lassen. Die sympathischen
Damen und Herren sind an die-
sen beiden Tagen jeweils von 11
bis 19.30 Uhr für die Kunden da.
In der Weihnachtswoche am
Montag, 19. Dezember, sogar täg-
lich und am Heiligabend noch
einmal von 10 bis 13.30 Uhr. Zu
finden ist die Einpackstation im
Untergeschoss im Lichthof vor
Saturn.

Gratis Einpackservice

Kirsten Stein erweckt mit ihrem mär-
chenhaften Temperament Worte zum
Leben und schickt die Phantasie auf
Reisen. Mit Märchen von Weihnachts-
wundern und Winterabenteuern, be-
sinnlich, zauberhaft, zu Herzen ge-
hend und spannend. Mit wilden Kat-
zen und ängstlichen Trollen, Wetter-
betten und Wundermühlen, mit wun-
derschönen Königstöchtern und bies-
tigen Prinzen. Kommen und hören
Sie Märchen und Geschichten von Ar-
mut und Geschenken, von Licht und
Liebe und natürlich von Weihnachten
– zum Entspannen und Träumen.

Wer Kirsten Stein in ihrem Element
erlebt, weiß: Erzählen ist ihre Beru-
fung und sie tut es mit Herzblut. Viel-
leicht liegt ihre Liebe zum Erzählen

und zu den Märchen daran, dass sie
in einer scharfen Kurve der deut-
schen Märchenstraße geboren wur-
de, zwischen Dornröschens Schloss
und Rapunzels Turm. Hinzu kamen
die Abenteuer der Kindheit, Heraus-
forderungen, Heldentaten, Glücksfäl-
le, Wunder und die Erkenntnis, dass
das Leben immer gut für eine Ge-
schichte ist.

Mit ihrem märchenhaften Tempe-
rament und Humor, ihrer Authentizi-
tät und Lebendigkeit erweckt sie
Worte zum Leben und schickt die
Phantasie auf Reisen.

Zu erleben am Freitag, 2., und
Samstag, 3. Dezember, jeweils von
14 bis 14.30 Uhr, 15.15 bis 15.45 Uhr
und von 16.30 bis 17 Uhr.

Weihnachtswunder und Winterabenteuer

Wenn in den Schloss-Arkaden
wieder der bunte Lichterglanz
und der muntere Weihnachtstru-
bel einziehen, darf eines nicht
fehlen: Die frisch gebackenen
Kekse der Weihnachtsbäckerei.
Nun schon im zehnten Jahr sor-
gen die freiwilligen Helfer der
Braunschweiger Lionsclubs zu-
sammen mit dem Leoclub für
strahlende Kinderaugen und volle
Kekstüten. Angefeuert wurde der
Ofen bereits vor dem ersten Ad-
ventswochenende. Der gute
Zweck, für den alle Eltern gerne
spenden dürfen, ist in diesem
Jahr „Eine Region für Kinder“.

Die gemeinsame Weihnachts-
bäckerei der Braunschweiger Li-
ons und Leos in den Schlossarka-
den hat inzwischen schon gute
Tradition. Zum inzwischen zehn-
ten Male werden sich Mitglieder
der Lionsclubs Braunschweig, Al-
tewiek, Dankwarderode, Die Leo-
niden, Löwenherz und Eulenspie-
gel unter der Führung des Leo
Clubs Heinrich der Löwe freiwillig
in den Wochen vor Weihnachten
vor den Ofen stellen und mit den
Kindern backen, während die Ma-
mas und die Papas hinter dem
Rücken Weihnachtsgeschenke für
die Kleinen besorgen können.

Mit tatkräftiger Unterstützung
durch die Schloss-Arkaden kom-
men dann wieder tütenweise
bunt verzierte, leckere Kekse zu-
sammen, die die kleinen Bäcker
selbstverständlich wie immer mit
nach Hause nehmen können.

Ebenso selbstverständlich freu-
en sich die ehrenamtlichen Helfer
über ein kleines finanzielles Dan-
keschön für ihren Einsatz.
Schließlich soll die Aktion nicht
nur viele Kekse und viel Spaß für
alle Beteiligten bringen, sondern
darüber hinaus auch Mehrwert
für die ganze Gesellschaft bieten.

Die Spenden sollen in diesem
Jahr an „Eine Region für Kinder“
gehen. Die Initiative sammelt Gel-
der für den Schutz und die Unter-
stützung von Kindern aus Famili-
en mit einer psychischen Erkran-
kung oder Suchtabhängigkeit –
ein leider wachsendes, noch
weitgehend unbeachtetes Feld.

Die Weihnachtsbäckerei öffnet
in diesem Jahr jeweils donners-
tags und freitags von 15 bis 18
Uhr und samstags von 12 bis 18
Uhr. In diesem Jahr brennt der
Backofen auch in der Weih-
nachtswoche von Mittwoch, 21.,
bis Freitag, 23. Dezember, je-
weils von 12 bis 18 Uhr.

Die Himmlische Weihnachtsbäckerei



=

=

ANZEIGE  

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbiiSeite 6

ANZEIGE

Wie bei Santa Claus daheim ...

Wer die Festtage ganz romantisch
zu zweit verbringt, wird bestimmt
mit den neuen Wäschekollektio-
nen von Lascana und Hunkemöller
für besonders strahlende Augen
bei der oder dem Liebsten sorgen.
Glamouröse Dessous und bezau-
bernd legere Nachtwäsche verlei-
hen dem Outfit an den fest-
lichen Feiertagen einen
glanzvollen Rahmen.
Weihnachten ist dabei ei-
ne besonders (be-)sinn-
liche Zeit. Und was
könnte sinnlicher
sein als wundervolle
Lingerie?

Mit den stim-
mungsvollen
Dessous von
Lascana in
weihnachtlichem
Rot, klassischem
Schwarz, dunklem Tannen-
grün oder edlem Aubergine wird
jede Dame für ihren Liebsten
selbst zum verführerischsten
Weihnachtsgeschenk. Dabei wer-
den die wunderschönen Dessous
von Lascana aus besonders hoch-
wertigen Stoffen gefertigt: weiche
Spitze und locker fallendes Satin
schmeicheln der Haut und hüllen
den Körper in detailverliebte Teil-
chen. Dabei hat das sympathische
Team von Lascana noch einen
Tipp: Wie wäre es in der Vorweih-

nachtszeit mit einem persönlichen
Termin für ein ganz ungezwunge-
nes „Freundinnen-Shopping“? Bei
einem prickelnden Gläschen Sekt
und Fingerfood können bis zu
zehn Freundinnen die neuesten
Trends und Highlights in der „wo-
man‘s world“ ganz exklusiv entde-
cken. Und das Beste: Jede der

teilnehmenden
Damen erhält an
diesem Abend –
das „Freundin-
nen-Shopping“
findet nach den
regulären Öff-
nungszeiten des

Shops statt – 15
Prozent auf den

gesamten Ein-
kauf! Das Lasca-
na-Team steht

für ausführliche Aus-
künfte gerne zur Verfügung.
Als neues Gesicht von Hunkem-

öller präsentiert das niederländi-
sche Model Doutzen Kroes die
neue Weihnachtskollektion „Dout-
zen’s Stories by Hunkemöller“.
Auch hier gibt es weiche Spitze in
schwarz und rot, seidige Bodys
und mit Glitzersteinchen verzierte
BHs und Höschen. Neben zartem
Rosé ist auch kräftiges Royalblau
zu finden. Bei der Nachtwäsche ist
seidiges Satin in Bordeaux der
Renner.

Weihnachten wird sexy!

Fo
to

s 
(3

): 
©

 L
as

ca
na

a würden die Elfen und
Weihnachtswichtel sofort

den Nordpol verlassen und bei Ih-
nen einziehen: Die Dekoexperten
der Schloss-Arkaden haben alles,
um ihr Heim in eine gemütliche
und zauberhafte Weihnachtswun-
derwelt zu verwandeln – selbst
Santa Claus persönlich würde sich
bei so vielen weihnachtlichen und
winterlichen Dekorationsartikeln
sicherlich pudelwohl in Ihrem Zu-
hause fühlen ...

Wie auch in den vergangenen
Jahren sind Papiersterne nach wie
vor absolut angesagt. Bei Butlers
gibt es eine große Auswahl in ver-
schiedenen Farben und mit unter-
schiedlichen Ausstanzungen,
durch die wundervolle Lichterspie-
le in den Raum gezaubert werden.
Die berühmten rot-weiß geringel-
ten Weihnachtssocken dürfen
selbstverständlich über dem hei-
mischen Kamin nicht fehlen – aber
auch, wer keinen Kamin zu Hause
hat, findet mit Sicherheit ein ange-
brachtes Plätzchen, um sie galant
in Szene zu setzen – im Zweifel
als Schmuck für den Weihnachts-
baum.

Wer nach weihnachtlicher, ein-
zigartiger Dekoration für die Fest-
tafel sucht, ist hier ebenfalls bes-
tens bedient: Von Geschirr, Wein-
und Sektkelchen über Servietten
mit entsprechenden Prints bis hin
zu Besteck und kleinen Gimmicks,
die dem Esstisch das i-Tüpfelchen

D
verleihen, kann sich hier jeder sei-
ne Dekoration in seinem Lieblings-
stil zusammenstellen. Die Kombi-
nation in Rot und Weiß ist ebenso
angesagt wie das kühle Duo Blau
und Silber. Aber auch das Schnee-
weiß ist voll im Trend. Die Fest-
tagstafel lässt sich so hervorra-
gend mit künstlichem Schnee und
süßen Eisbären dekorieren.

Neben der typischen amerikani-
schen Xmas-Deko kommen auch
Peanuts-Fans bei Butlers auf ihre
Kosten: Charlie Brown und seine
Freunde sind hier allgegenwärtig.
Ob als Geschirr, Kuscheldecke,
Kochschürze oder Christbaumku-
geln – Freunde der sympathi-
schen Comicfiguren können aus
dem Vollen schöpfen.

In Sachen Christbaumkugeln
sorgen sowohl Butlers als auch
Nanu-Nana für die Qual der Wahl:
Von wegen nur rund und bunt –
heutzutage gibt es bei den „Ku-
geln“ nichts, was es nicht gibt. Ne-
ben klassischen Zapfen und Weih-
nachtsmännern, Schlitten und
Rentieren, hängen zu Weihnach-
ten auch Hunde, Eulen, Schweine,
Igel, Quietscheentchen, Hambur-
ger, Golfschlägertaschen und so-
gar britische Doppeldeckerbusse
oder Queens Guards am Christ-
baum.

Nana-Nana hat darüber hinaus
tolle Deko-Figuren: Wichtel, Weih-
nachtskinder, Engel in vielen ver-
schiedenen Variationen.

Ganze Themenwelten gibt es
bei Depot zu entdecken. Neben
Dekofiguren, Kleinstmöbel, Licht-
objekte, kuschelige Schaffelle, Gir-
landen, Kissen, Decken und noch
vieles mehr für die weihnachtliche
Deko, bekommen Heimwerker
hier auch alles, um selbst Hand
anzulegen. Zapfen, Kunstschnee,
Holzsterne und Tannengirlanden
zum Gestalten. So kann man sich
seinen ganz eigenen, individuellen
Festtagsschmuck kreieren.

Wer das Besondere sucht, der
wird bei Leonardo fündig: Bekannt
für ihre hochwertigen Glas- und
Porzellanartikel, machen sie auch
zur Weihnachtszeit ihrer Passion
alle Ehre. Rentiere, Weihnachts-
männer und Engel mit pfiffigen
Gesichtern in sämtlichen Variatio-
nen und Größen. Auf der Festtags-
tafel machen goldene Platzteller in
Sternform einiges her, sie können
natürlich auch als Deko- oder Sü-
ßigkeitenteller verwendet werden.
Passend dazu: goldene Etageren.
Als ganz besonderer Hingucker
dürfen allerdings die goldenen
Weinkelche nicht fehlen – mit ih-
nen wird das Anstoßen am Heili-
gen Abend oder auch in der Sekt-
variante zu Silvester zu einem ed-
len Ereignis.

Süße Glücksschweinchen mit
Flügeln sind nicht nur ein süßer
Hingucker in der eigenen Weih-
nachtsdeko sondern auch ein tol-
les Mitbringsel für gute Freunde.

Fotos (9): R24/Britta Breuckmann
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Von Santa Claus persönlich empfohlen...
och keine Geschenkideen
für die Liebsten zu Weih-

nachten? Dann kommen Sie in
diesen Tagen auf einen Weih-
nachtsbummel in
die Schloss-Arka-
den! Egal ob für die
Eltern, den Bruder
oder die Schwester,
die Großeltern, den
Lebenspartner oder
die liebsten Freunde
– die Weihnachtsex-
perten in den 150
Shops haben mit Si-
cherheit für jeden
etwas Passendes im
Sortiment. Und das
Beste: Ihre Ge-
schenktipps wurden
allesamt von Santa Claus persön-
lich geprüft und für grandios be-
funden!

Riesengroß und kuschelig
weich wartet der My
Teddy im NICI Shop auf
eine neues Zuhause.
Die geballten 80 cm
hochwertigen Ku-
schelplüschs gibt
es noch dazu zu
einem einzig-
artigen
Schnäppchen-
preis! Beson-
ders großer
Beliebtheit er-
freuen sich
auch die neuen
„Crazy Mics“ –
kleine Monster zum
Aufzeichnen und Ab-
spielen von Sprach-
nachrichten. Außerdem
lachen sie, wenn man sie
am Bauch kitzelt und schnarchen,
wenn man sie in den Schlafmodus
versetzt. Eine tolle Idee für die
ganz Kleinen: personalisierte Ku-
scheltücher. Sechs verschiedene

N
Modelle stehen zur Auswahl, auf
die man Namen, Daten oder klei-
ne Wünsche aufsticken lassen
kann. Eine externe Stickerei über-

nimmt die individuellen Botschaf-
ten, so dass die süßen Kuscheltü-
cher etwa acht Tage später in ei-
ner dekorativen Geschenkbox di-

rekt nach Hause geliefert
werden.
Für große Kinder haben die

Weihnachtswichtel von
Gravis genau das Rich-
tige: den Parrot Mam-

bo. Neben einzigar-
tigen Manövern

können mit den
Minidrohnen
auch kleine, un-
gefährliche Ge-
fechte in der

Luft ausgetragen
sowie mittels eines

Greifers leichte Objek-
te gehoben werden. Ei-

ne besondere Idee für
Star Wars Fans: der Robo-
ter BB-8. Der Sphero revo-

lutioniert das Zeitalter der
App-gesteuerten Robo-Bälle! Der
kleine Spielzeugroboter ist vollge-
packt mit spaßigen Features, so
dass Kämpfe um die Macht nie
langweilig werden!

Männer haben es oft leichter,
Geschenke zu finden – denn über
Schmuck freuen sich in der Regel
alle Frauen! Ein wunderschönes

Set aus Kette
und Ohrrin-
gen empfeh-
len die Weih-
nachtsfrauen
von Pandora:
Zeitlose Ele-
ganz ver-
spricht das
Ensemble aus
Silber und
Perlen, den
passenden
Ring gibt es
separat dazu.
Auch die be-

liebten Charms-Armbänder oder
auch Armreifen gibt es jetzt als
praktische, funkelnde Geschenk-
sets.

Auf allerlei Funkelei set-
zen natürlich auch die Glit-
zerexperten von Swarovski:
Jedes Schmuckstück aus
der neuen Kollektion in Zu-
sammenarbeit mit der neu-
en Markenbotschafterin,
dem Model Karlie
Kloss, ist ein
absoluter
Ge-
schenk-
tipp –
von
festlich-
glamourö-
sen Accessoires bis zu
funkelnden Geschenken
für Familie und Freun-
de. Besonders be-
liebt und ganz neu
sind die Crystaldust
Armreifen. Die in-
novative Crys-
tal Rocks
Technik von

Swarovski macht die meisterhaft
gefertigten neuen Schmuckstücke
zu vielseitigen Style Statements.
Sie sind sowohl einfach als auch in
doppelter Ausführung in vielen
verschiedenen Farben zu haben
und können zudem perfekt mitei-
nander kombiniert werden. Immer
sehr beliebt sind auch die funkeln-
den Armbanduhren aus der Cry-
stalline-Serie. Damit ist man alles
andere als zeitlos!

Wer nicht nur auf Uhren, son-
dern zusätzlich auf Fitness steht,
der kommt jetzt bei Lio Lio auf sei-
ne Kosten: Die Schmuckexpertin-
nen haben die neuesten Smart-
watches aus dem Hause Fossil
und Skagen im Sortiment. Sie se-
hen nicht nur toll aus, sie sind
auch stylische Fitness-Tracker.
Egal, ob man auch optisch eher
der sportliche Typ ist oder sich lie-

ber

elegant kleidet – die Smartwat-
ches gibt es in viele verschiede-
nen Ausführung, so dass für jeden
mit Sicherheit die passende Uhr
dabei ist. Im Schmuckbereich sind
zur Zeit filigrane, funkelnde Dop-
pelketten zum Beispiel der Marke
Jette sehr gefragt. Dazu gibt es
passende Armbänder für den per-
fekten Look. Ebenfalls absolut im
Trend sind die Armbänder von
Paul Hewitt. In vielen verschiede-
nen Farben und Ausführungen
gibt es die begehrten Schmuck-
stücke „mit dem Anker“ bei Lio Lio
zur Auswahl.

Wer keinen Schmuck aber
ebenfalls etwas mit großem Erin-

nerungswert ver-
schenken

möchte, ist
mit einem

professionel-
len Fotoshoo-

ting bestens bera-
ten. Die Fotografen

von StudioLine Pho-
tography rücken jeden

ins rechte Licht und drü-
cken im richtigen Moment auf

den Auslöser. Zum Gesamtpaket
gehört natürlich außerdem ein

professionelles Make-up, be-
vor mit dem umfangreichen

Shooting begonnen wird.

Weitere Ge-
schenk-Tipps fin-
den Sie auf der

nächsten Seite.

Fotos: R24/Britta Breuckmann (11), Christ, Hunkemöller, Nici
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angels.
Längen-
maß

ehem.
König-
reich am
Himalaja

britische
Insel

Schaber-
nack

regie-
rungs-
treu

Men-
schen-
affe

stehen-
des Ge-
wässer

kleiner
Metall-
stift

nikotin-
haltige
Pflanze

eng-
lischer
Artikel

keimfrei

tägliche
TV-Sen-
dereihen
(engl.)

ein
Kloster-
staat
(Griech.)

ein
Kletter-
tier

Pop-
musik
aus
Jamaika

brenn-
bares
Gas

kraftvoll
rennen

Mon-
golen-
dorf

Funk-
ortungs-
ver-
fahren

Zier-
pflanze

asiati-
sche
Stein-
wüste

englisch:
sein

türk.
Groß-
grund-
herr

Werk-
zeug z.
Beeren-
ernten

franz.
Schau-
spieler
(Alain)

Überzug
auf Ton-
waren

Nerven
betref-
fend

der
Teufel

kaufm.:
heute

afrika-
nische
Kuh-
antilope

argenti-
nischer
Staats-
mann †

Ruhe-
geld

englisch:
geheim

ein
Getränk

dt. Farb-
fernseh-
system
(Abk.)

gemah-
lenes
Korn

Ge-
mahlin,
Gattin

göttlicher
Held der
indischen
Sage

ugs.:
sehr
viele

leblos

ein Lied
vor-
tragen

Symbol-
figur
Frank-
reichs

TV-
Mode-
rator
(Fritz)

engl.
Abk.:
Raster
Image

Sport-
wette
(Kw.)

nach
Art von
(franz.)

dt. Kaba-
rettist,
† 2000

Schlech-
teste
im Wett-
kampf

ein-
stellige
Zahl

Ver-
nunft
(franz.)

wegen,
weil

große
russ.
Halb-
insel

eng-
lisches
Fürwort:
sie

Töpfer-
ware

eine
Wein-
sorte
(Antike)

eng-
lisch:
frei

Initialen
von Re-
gisseur
Allen

altind.
‚König
der
Götterʻ

spa-
nisch:
dir, dich

Indianer-
stamm
in Nord-
amerika

spani-
sche
Anrede
(Herr)

Türke

Stadt
in Ost-
friesland

Insel
der
Balearen

auf-
häufen

Trauung

perfekt

asia-
tische
Holzart

reizend,
ent-
zückend

Schatten-
bild

Medien-
beruf

persönl.
Geheim-
zahl
(Abk.)

öl-
haltige
Nutz-
pflanze

Oper
von
Verdi

Teil des
Spiel-
feldes
(Sport)

Tri-
athlon-
sportler
(... man)

Figur in
Wagners
‚Rhein-
goldʻ

Test-
gruppe
bei Um-
fragen

heiliger
Stier in
Ägypten

nordi-
scher
Donner-
gott

Initialen
Ecos

betreuter
Kranker

Heiß-
getränk

Initialen
Lincolns

dauernd,
jederzeit

Brot-
röster

leicht
erreich-
bar

Firma ins
Leben
rufen

süd-
deutsch:
Grasland

extra,
speziell

Abk.:
Club

Laut-
stärke-
maß

Insel-
staat im
Pazifik

‚heiligʻ in
span.
Städte-
namen

eine
Seuche

künst-
liche
Welt-
sprache

englisch:
von, aus

Laub-
baum

Nutz-
baum
in den
Tropen

weltum-
fassend

Zwerg
in der
nord.
Sage

chem.
Zeichen
für
Argon

dt. Reise-
veran-
stalter
(Abk.)

Fremd-
wortteil:
vor

Gegner
Luthers,
† 1543

Ab-
schnitt
eines
Buches

Ungetüm
d. griech.
Mytholo-
gie

Beglau-
bigung

faul,
behäbig

Speise-
raum für
Offiziere

Niveau
(engl.)

deutsche
Vorsilbe

US-
Film-
trophäe

legerer
Ab-
schieds-
gruß

Fahnen-
stange

poln.
Autor
(Stanis-
law)

Gericht,
Essen

Vorname
des
Malers
Gauguin

Kalifen-
name

griechi-
scher
Buch-
stabe

ehema-
liger
Schah
Persiens

Atom-
reaktor

ein
Theater-
sitz-
platz

Laut
der
Rinder

Haupt-
stadt
Lett-
lands

veraltet:
zwei

Insel der
griech.
Zauberin
Circe

Stadt am
Zucker-
hut (Kw.)

männ-
licher
franz.
Artikel

Vorn. von
Ex-Fuß-
baller
Scholl

Insel vor
Marseille

Fremd-
wortteil:
Luft

griechi-
scher
Hirten-
gott

Flaum-
haar
des
Embryos

vorüber-
gehend,
temporär

sommer-
grüner
Nadel-
baum

Buch-
binder-
leder

Kose-
wort für
Groß-
vater

japan.
Autor
(Nobel-
Preis)
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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
31. Dezember 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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Von Santa Claus persönlich empfohlen...
assend zum Kinostart des
Films „Phantastische Tier-

welten“ gibt es bei Elbenwald
sämtliche Figuren aus der zauber-
haften Welt der J. K. Rowling. Star
Wars Fans, die ihr Heim etwas auf-
pimpen wollen, können sich R2D2
oder BB-8 als Seifenspender ins
Bad stellen oder aber Chewbacca
als Nachttischlampe neben das
Bett. Die selbst gebackenen
Weihnachtsplätzchen lassen
sich hervorragend in den
Star Wars- und Marvel-Keks-
dosen – zum Beispiel in
Form von Iron Man – aufbe-
wahren. Für kleine Fantasy-Fans
gibt es ganz neu das Einhorn-
Nachtlicht mit Farbwechsler als
Einschlafhilfe.

Süße Geschenkideen für ab-
solute Frostbeulen gibt es
bei Hunkemöller: kuschelige
Fußwärmer im Häschen-
stil, passende Mützen mit
Taschen für die Hände im
integrierten Schal, dicke
Rentiersocken mit
Fleece auf der In-
nenseite, flauschi-
ge Kissen mit sü-

P
ßem Häschengesicht zum Ku-
scheln, plüschige Wärmflaschen –
mit der Cosy Collection ist man für
die Minusgrade bestens gewapp-
net. Eine kleine Aufmerksamkeit
mit der man zudem etwas Gutes
tun kann ist das hübsche Holzper-
len-Armband mit dem bekannten
Schleifchen der Brustkrebsinitiati-

ve Pink Ribbon.
Wer er sich dick

eingepackt gemüt-
lich gemacht hat,
dem fehlt eigent-
lich nur noch ein
gutes Buch oder
schöne Musik für
den perfekten
Weihnachtsabend:
Weltbild hat beides!
Als Set gibt es die
Jahrhundert-Trilo-
gie von Ken Follett
mit „Sturz der Tita-
nen“, „Winter der
Welt“ und „Kinder der
Freiheit“ jetzt besonders günstig.
Für die passende Musik an Heilig-

abend empfehlen die Experten
die neue Deluxe-Version der
Doppel-CD „Weihnachten“
von Helene Fischer mit dem
Royal Philharmonic Orches-
tra mit acht Bonus-Songs
und DVD. Und wer Bücher
lieber digital liest, der ist mit
dem ganz neuen tolino visi-
on 4 HD eBook-Reader
bestens ausgerüstet.
Was immer gut ankommt

und für
jeden, der oh-

nehin schon alles hat: Wellness
und Entspannung. Kleine Auszei-
ten nehmen zu können ist das
große Glück in unserer heutigen
hektischen und schnelllebigen
Zeit. Bei Cosmetic Dilà gibt es
deshalb viele entspannende Well-
nessangebote, bei denen man für
kurze Zeit dem stressigen Alltag
entfliehen kann. Und was bei
Frauen gut ankommt, wird auch
bei Männern immer beliebter, des-
halb bietet das Team auch beson-
dere Angebote für Herren an.

Fotos: R24/Britta Breuckmann (6), Weltbild, Nici
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