
Auch in diesem
Jahr gibt es in
der Woche vor
Ostern wieder
das beliebte
Osterbasteln im
Basement mit
dem Team des
idee Creativ-
marktes. In die-
sem Jahr wer-
den nicht nur
Plastikeier marmoriert, bemalt und
beklebt, die Creativ-Experten ha-
ben sich noch viele weitere tolle
Sachen einfallen lassen, die sie
mit den Mädchen und Jungen in
der Vorosterzeit kreieren möch-
ten: Mit dabei unter anderem süße

Hasenpieker, die
jedes Osterbeet
zu etwas ganz
besonderem ma-
chen. Oder kleine
Küken, die man
aus einem Ei

schlüpfen lassen kann! Das Team
freut sich auf zahlreiche kleine
kreative Besucher! Die Teilnahme
ist selbstverständlich kostenlos!

Die Termine:

Donnerstag, 6. April .................... 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag, 7. April ............................ 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 8. April ......................... 12:00 – 18:00 Uhr
Montag, 10. April.......................... 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag, 11. April......................... 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 12. April ....................... 15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 13. April ................... 15:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 14. April ........................ 12:00 – 18:00 Uhr
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auch wenn die Temperaturen da
draußen noch nicht so ganz mitzie-
hen wollen, kann ich Ihnen eines
versprechen: Wir bringen Ihnen
den Frühling! Denn pünktlich zum
Osterfest blühen wir für Sie auf! So-
wohl die Schlosshalle als auch das
Basement werden wir wieder in ein
buntes Frühlingsbeet verwandeln.
Außerdem bieten wir in der Woche
vor Ostern das beliebte Osterbas-
teln mit dem Team des idee Crea-
tivmarktes an. Hier können Mäd-
chen und Jungen nach Herzenslust
und mit kindgerechten Anleitungen
Ostereier bemalen, Küken basteln
und vieles mehr. Das Ganze ist na-
türlich kostenlos! Und wenn Sie
noch auf der Suche nach frühlings-
haften Dekoideen sind, dann kom-
men Sie dieses Wochenende zum
Sonntagsshopping in die Schloss-
Arkaden – wir haben am 2. April
von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet!
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager

Fahrradfahren hält nicht nur fit,
sondern macht auch jede
Menge Freude. Bei den
Braunschweiger fahrrad-
tagen am 13. Mai 2017
dreht sich alles um das
gesunde Fortbewe-
gungsmittel auf zwei Rädern. Be-
sucher können sich an dem Tag
von 11 bis 17 Uhr auf dem Schloss-
platz über ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm freuen.

Die Kombination aus Spaß, Fit-
ness und Sicherheit steht bei den
diesjährigen fahrradtagen im Fo-
kus. Neue Fahrmodelle und Rad-
trends sowie zahlreiche Aktionen
zum Mitmachen und Ausprobieren
vor Ort sind nur einige der Höhe-
punkte. Lokale Vereine und Unter-
nehmen präsentieren Wissenswer-

tes rund um das gesunde Fortbe-
wegungsmittel. Besucher kön-

nen sich zu-

dem im Themena-
real Verkehrssicherheit, präsen-
tiert von der Öffentlichen Versi-
cherung, bei der Polizei Braun-
schweig und der Verkehrswacht
über das Thema Verkehrssicher-
heit informieren und sich von Ex-
perten beraten lassen. Das Team
der Malteser demonstriert Erste-
Hilfe-Leistungen und zeigt, welche
Maßnahmen bei Fahrradstürzen
ergriffen werden müssen.

Während Walking-Acts auf Ein-

oder Hochrädern über den Platz
fahren, sorgt Radio Okerwelle für
die musikalische Untermalung und

spielt auf der Aktionsbühne auf
dem Schlossplatz ein unter-
haltsames Programm.
Die Braunschweiger fahrrad-
tage finden im Rahmen des
regionalen Sattelfestes statt.
Bereits zum dritten Mal ver-

eint das Radevent vom 13. und 14.
Mai die Städte Braunschweig,
Salzgitter und Wolfsburg sowie die
Landkreise Gifhorn, Goslar, Peine,
Helmstedt und Wolfenbüttel unter
dem Motto „Rauf auf’s Rad. Rein
in die Region.“

Weitere Infos zu den fahrradta-
gen sind unter www.braun-
schweig.de/fahrradtage zu fin-
den. Foto: © evakaterina - Fotolia 

Braunschweiger „fahrradtage“
Mitte Mai auf dem Schlossplatz

 

  IN KÜRZE

+++ Save the date +++

  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

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

Noch bis einschließlich Sonn-
tag, 2. April sind die neuesten
Modelle der beliebten italieni-
schen Motorradmarke DUCATI
in der Schlosshalle zu sehen.

DUCATI in der Schlosshalle

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! 

Rätseln und Gutschein gewinnen

Seite 4
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Foto: © Patrizia Tilly - Fotolia
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Am 27. März 1841 konnten Herzog
Wilhelm und die herzogliche Hof-
statt das damals neu errichtete Re-
sidenzschloss in Benutzung neh-
men. Man feierte mit einer Auffüh-
rung im kleinen Schlosstheater das
Ende der achtjährigen Bauarbei-
ten. Zuletzt hatten sie sich nach
1839, als Wilhelm aus Sparsamkeit
einen Baustopp für das Äußere
verfügt hatte, nur noch auf das In-
nere konzentriert. Nun war das
Schloss fertiggestellt und der Her-
zogssitz ausgestattet mit standes-
gemäßen prunkvollen Staatssälen
und Gemächern für den Herzog.
Sogar Räume für eine Herzogin,
auf die das Land sehnlichst warte-
te, wurden eingerichtet, doch der
Hausherr Herzog Wilhelm blieb un-
verheiratet.

Viele Bewohner und Nutzungen
hatte das Schloss im folgenden
Jahrhundert gesehen bis es
schließlich nach starker Zerstörung
im Zweiten Weltkrieg und einer po-
litischen Auseinandersetzung um
den Erhalt 1960 zum Abriss kam.
Über 150 Jahre nach Wilhelms In-
bezugnahme seines Schlosses –
und 47 Jahre nach dem Abriss die-
ses Baus – konnte am 6. Mai 2007
das wiedererrichtete Schloss er-
neut geöffnet werden: diesmal für
die Braunschweiger.

Der Bau selbst verrät nichts über
vorherige Debatten und hatte wie
selbstverständlich seinen Platz na-
hezu wieder so eingenommen, als
wäre es niemals abgebrochen wor-
den. Das verwundert nicht: In die-
sem Jahr feiert der heutige

Schlossbau zwar erst seinen zehn-
ten Geburtstag, Teile stammen je-
doch aus der Zeit der ersten
Grundsteinlegung von 1833 und
sind damit bereits über 180 Jahre
alt! Die Stadt, so attestierten es
auch Architekturausstellungen aus
den letzten Jahren, konnte mit der
Schlossrekonstruktion eine städte-
bauliche und historische Wunde
schließen. In Braunschweig emp-
findet es die Mehrheit der Bevölke-
rung so, wie Infratest Dimap 2015
feststellte: 85% heißen das Gebäu-
de gut. Kritische Stimmen gibt und
gab es jedoch noch immer. Sie be-
gleiteten auch die zahlreichen Pro-

jekte, die von 1952 bis 2000 ge-
plant waren, nach denen das
Schloss in unterschiedlichem Um-
fang – vom Gesamtbau bis zur Re-
duktion auf den Mitteltrakt – wie-
dererrichtet werden sollte. Erst ab
2002 kam es zur Umsetzung des
heutigen, umfassendsten Rekon-
struktionsvorhabens.

Eine Sonderausstellung des
Schlossmuseums zeigt ab 2. April

2017 das alte Schloss, das neue
Schloss und die vielen Alternativen
vergangener Jahrzehnte. Zahlrei-
che Pläne und Modelle verschiede-
ner Bauphasen sind ebenso zu se-
hen wie die nicht verwirklichten
Rekonstruktionsvorhaben. Sogar
detailreich rekonstruierte Bauteile
können aus nächster Nähe unter-
sucht werden: Hier ist Anfassen er-
laubt!

Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunsthistorikerin Dr. Ulrike Sbresny zum Braunschweiger Schloss

10 Jahre Schloss … seit 1841

Die dunklen Steine des Portikus zeigen die verwendeten Altsteine, die in

der Bauphase in einem Plan farbig markiert wurden. Auch der Figuren-

fries des alten Schlosses konnte erhalten werden. Fotos: oh
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Die frischen Früchte von Atlantik’s
Früchtchen machen nicht nur gute
Laune, sie machen auch Lust auf
Sommer, Sonne, Sonnenschein!
Und ganz nebenbei stecken sie
außerdem voll mit wichtigen Vita-
minen und vertreiben so die Früh-
jahrsmüdigkeit im Nu.

Um die Sonne anzulocken emp-
fehlen die Frische-Experten ganz
besonders exotische Früchte. Und
Köstlichkeiten wie Papyas, Mara-
cujas und Mangos zum Beispiel
mag doch schließlich jeder gerne!
Sie sorgen für den absoluten Vta-
minkick! In frischen Säften können
sie zudem köstlich kombiniert
werden. Die Früchte wandern da-
bei direkt vr den agen der Kunden
in den Mixer und werden ganz
frisch zubereitet und gepresst. Für

Leckermäulchen, die es eher süß
mögen, empfiehlt das Team die
Kombinationen Papaya, Erdbeer,
Orange oder Mngo, Papaya, Oran-
ge. Wie im Urlaub fühlt man sich
mit dem Mix aus Ananas, Kokos,
Orange. Wer auf ein Schuss Schär-

fe steht, entscheidet sich für die
Variante aus Chili, Mango, Orange.
Den absoluten Vitamin C-Boost
verspricht der Mix „Citrus Power“
aus Limette, Zitrone, Grapefruit,
Orange – ein wahrer Munterma-
chen für alle Frühjahrsmüden!

Der Frühjahrsmüdigkeit keine Chance

Besonders beliebt für frische Säfte sind Kombinationen aus exotischen

Früchten wie Mango und Papaya. Foto: © eplisterra - Fotolia.com

Espresso, oder kurz „Caffè“, ist in
Italien nicht nur ein Grundnahrungs-
mittel, sondern ein Lebensgefühl.
Egal ob zu Hause in einer „Caffetie-
ra“ zubereitet oder auswärts an der
Bar – der kurze Schwarze ist dem

Italiener heilig. Besondere Ge-
schmackserlebnisse garantieren
kleine Privatröstereien in Turin.

Alessandro und Marcella teilen
die gleiche Leidenschaft für die
besondere Aromatik der Espresso-

bohne wie einst ihr Großvater Mi-
chele Giuliano. Er reiste nach Bra-
silien und Kenia, um die besten
Bohnen zu finden. Noch heute
werden in der eigenen Rösterei
die perfekten Mischungen kreiert
– wie der Espresso VIRTUOSA mit
100% Arabicabohnen aus ver-
schiedenen Provenienzen. Elegant
und ausgewogen im Aroma, mit
hellbrauner Crema ein Genuss für
Liebhaber zarter Aromen. Kräftig
und besonders ausgeprägt ist hin-
gegen die Mischung VIVACE. Der
Espresso entwickelt eine schöne
haselnussbraune Crema und ist
kräftig im Geschmack.

Passend dazu: die Colomba.
Was der bekannte Panettone zu
Weihnachten, ist die Colomba zu
Ostern. Gebacken mit Orangeat
und verziert mit Mandeln und Ha-
gelzucker ist der Kuchen ein Muss
auf jeder Ostertafel.

Ein Stück italienisches Lebensgefühl

Echten italienischen „Caffè“ gibt es bei Cristalli’s. Foto: oh

Für Arbeit und Vergnügen, Fa-
shion und Passion, hot und cool –
was immer gerade angesagt ist,
Kunden von becker+flöge haben
die passenden Brillen dazu. Denn
das Optikerfachgeschäft in den
Schloss-Arkaden bietet jetzt das
2-für-1-Brillenangebot!

Jeder Kunde bezahlt nur die
erste Brille mit einer Fassung und
Brillengläsern nach Wahl aus dem
Premium-Glassegment mit dem In-
dex 1,6 oder 1,67. Die zweite Brille
ist im Paket inklusive, mit Gläsern
in gleicher Qualität und Stärke so-
wie einer Brillenfassung aus dem
Angebotssortiment. Wer sich für
eine höherpreisige Fassung ent-
scheidet, bekommt das Geld auf
den Kaufpreis angerechnet.

Das Team von becker+flöge
verwendet ausschließlich Gläser
von führenden Markenherstellern
wie HOYA und ZEISS – selbstver-

ständlich auch bei der einmaligen
„2 Brillen, 1 Preis“-Aktion, die alle
Kunden noch bis zum 31. Juli 2017
in Anspruch nehmen können. Das
Angebot gilt übrigens auch für

Sonnenbrillen! „Besonders jetzt,
wo die Tage wieder länger und
sonniger werden, ist unser Ange-
bot mit Sicherheit für viele interes-
sant“, so Thomas Brietzke, Opti-

kermeister von becker+flöge. „Die
meisten Brillenträger bevorzugen
Sonnenbrillen in ihrer Sehstärke
und gerade jetzt können sie bei
uns richtige Schnäppchen ma-
chen.“

Oder wie wäre es mit einem
zeitlosen Klassiker: eine Sonnen-
brille von Ray Ban? Zwar ist die
original Ray Ban-Verglasung nicht
mit der Aktion kombinierbar, bei
25 Modellen, die bei becker+flöge
zur Auswahl stehen, wird es aber
vielleicht trotzdem „diese eine“ –
auf Wunsch mit Einstärken- oder
Gleitsichtgläsern und natürlich in
allen markentypischen Ray-Ban
Farben.

Die professionelle Überprüfung
der Augen sowie eine ausführliche
Beratung zu Modell, Sehstärke
und Glas ist ein Service, der bei
dem Team von becker+flöge
selbstvertsändlich ist.

Zwei Brillen, ein Preis – jetzt bei becker+flöge

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

Foto: © R24/Britta Breuckmann

Attila Hildmann-Fans aufgepasst:
Im Reformhaus Bacher gibt es ab
sofort zahlreiche Produkte und Ar-
tikel des veganen Bestseller-Koch-
buchautors – von sämtlichen Bü-
chern, seinen einzigartigen Mat-
cha-Tee und Nahrungsergän-
zungsmitteln über verschiedene
Brotaufstriche, Saucen und Top-
pings bis hin zu süßen Köstlichkei-
ten wie Schokoladen, Cookies und
Pralinen (nicht nur) für vegane Le-
ckermäulchen. Natürlich alles in
Bio-Qualität! Das Sortiment des
Reformhauses im Basement wird
zudem bei Bedarf ständig ange-
passt. Einen Überblick darüber,
was im Reformhaus Bacher alles
zu haben ist, bekommen Kunden
am besten auf der ständig aktuali-
sierten Facebook-Seite des Unter-

nehmens – mit einem „Like“ ist
man zudem immer up to date,
wenn es um Neuheiten geht.

Um allen Besuchern der
Schloss-Arkaden die derzeitigen
zahlreichen Umbaumaßnahmen in

den Shops etwas angenehmer zu
machen, spendiert das Team ei-
nen Einkaufsgutschein in Höhe
von 10% auf den Kauf von Natur-
kosmetik und Naturarzneimitteln
aus dem gesamten Sortiment. Ein-
fach die Anzeige auf Seite 3 in die-
ser Ausgabe ausschneiden, beim
nächsten Einkauf zwischen dem 1.
und 29. April 2017 mitbringen und
sparen!

Besonders beliebt sind jetzt im
Frühjahr unter anderem Detox-Ku-
ren, die den Körper entschlacken
– eine Art Frühjahrsputz für den
Körper sozusagen. Welche Kur
sich am besten eignet und was
unbedingt dabei beachtet werden
sollte, darüber informiert das fach-
kundige und sympathische Re-
formhaus-Team.

Attila Hildmanns Produkte im Reformhaus Bacher

Das Team des Reformhauses Bacher hat sämtliche Produkte des vega-

nen Bestseller-Autors im Sortiment. Foto: © R24/Britta Breuckmann



Nur noch wenige Tage, und die
Schloss-Arkaden blühen wie jedes
Jahr zur Osterzeit auf! Am kom-
menden Montag werden die bun-
ten Blumenbeete in der Schloss-
halle und im Basement wieder für
Frühlingsgefühle bei den Besu-
chern der Shopping Mall sorgen.
Wenn Sie Ihr Zuhause auch ent-
sprechend aufblühen lassen und
dem Osterhasen einen gebühren-
den Empfang berei-
ten möch-
ten, dann
finden
Sie

in
den
Schloss-
Arkaden al-
les, um Ihr Heim
entsprechend herzurich-
ten.

Eines ist ganz klar und
unübersehbar: Hasen und
Kaninchen dominieren das
Bild der Osterdeko zwei-
felsohne. In vielen verschie-
denen Variationen, Farben
und aus den verschiedens-
ten Materialien sind sie zu
haben: aus Keramik,
Glas, Filz, aus Holz,
aus Stroh gebun-
den oder aus
Leinen ge-
näht – Ha-
senfreunde
finden hier
sicherlich Ih-
ren Lieblings-
mümmel-
mann.

Neben Hasenfi-
guren in sämtlichen
Varianten bietet der idee
Creativmarkt im Obergeschoss na-
türlich allerhand zum Selbstgestal-
ten. Weiße Plastikeier können auf
die unterschiedlichsten Arten de-
koriert werden, so dass sich jeder
seine persönlichen Unikate für die
Osterdeko basteln kann. Neben
der Gestaltung mit Farben können
sie zudem mit Stoffen, Garnen und
Filzen beklebt werden. Der Fanta-
sie sind dabei keinerlei
Grenzen gesetzt und
das Creativteam
gibt gerne hilfrei-
che Tipps und
Anregungen zur
Bastelei.

Auch bei Na-
nu-Nana im Ba-
sement sowie bei
Depot und Leo-
nardo im Oberge-
schoss werden Oster-
fans fündig. Nanu-Nana

bietet darüber hinaus auch viele
süße Küken, Schäfchen und Läm-
mer zur Dekoration.

Leonardo setzt auf Glas, Kera-
mik und auch Holz. Liebevoll ge-
fertigte Häschen in verschiedenen
Variationen oder gläserne „Happy
Easter“-Eier mit goldenem Schrift-
zug und echten Federn gefüllt
sind tolle Hingucker im Regal oder
am wunderschön gelb blühenden
Forsythien-Strauch. Die putzigen

Hasen-Eierbecher aus Keramik
sorgen am österlichen

Frühstückstisch mit Si-
cherheit für gute

Laune und

ein
Schmunzeln in den Gesich-

tern. Und wer sich ganz öster-
lich abends auf das Sofa kuscheln
möchte, für den gibt es zudem
zauberhafte Hasenkis-
sen mit einem
täuschend
echten
Kon-
ter-

fei als Aufdruck. Wer auf kräftige
Farben und weniger auf österliche
als vielmehr auf frühlingshafte De-
ko steht, der wird die knallig grü-
nen Glasvasen und -skulpturen lie-
ben!

Das pure Osterparadies erwar-
tet die Besucher auch bei De-
pot: Hasen, Eier, Schalen, Gir-
landen, Kissen, Holz-Schriftzü-
ge – die Dekospezialisten fei-
ern Ostern wie Weihnachten,
es gibt nichts, was es nicht
gibt! Sogar leckere Backmi-
schungen in lustigen Flaschen
abgefüllt – für alle, die ihr

Ba-
cktalent

zur Osterzeit einmal testen möch-
ten. Mit den fertigen Zutaten für

beispielsweise Cranberry- oder
Macadamia-Kuchen fällt

auch dem talentfrei-
estem Bäcker

das Backen
ganz leicht.

Allerlei zum Thema Ostern
gibt es auch bei Thalia: Ne-
ben Büchern mit tollen Bas-
telanleitungen rund um

Os-
tern,

kommen hier
auch die Kleinen auf ihre Kosten:
Tolle Kinderbücher zum Vorlesen
wie zum Beispiel „Der Häschen-
Kindergarten“ oder „Mama Huhn
sucht ihr Ei“ lassen die Vorfreude

auf die heimische Eiersu-
che mit Sicherheit noch

steigen. Mit Kreide,
Knete

& Co. können Mädchen und
Jungen zudem ihrer Kreati-
vität freien Lauf lassen. Per-
fekt für das Osterfrühstück:
süße Eierwärme, tolle
Ostertassen und als kleines
Hupferl für das Frühstücks-
brettchen kleine Schokola-
den mit süßen Botschaf-
ten.
Süß wird es auch bei Arko
und Hussel: Neben den
Osterklassikern wie Bai-
ser-, Trüffel- und Fon-
dant Dotter-Eier gibt es
hier für alle Leckermäul-
chen auch Marzipan-Ka-
rotten, Möhrchen-
Fruchtgummi, Dragee-
Eier in allen erdenkli-
chen Farben sowie na-
türlich Schokohasen,
Schokolämmchen,

Schokokü-
ken, aus

wei-
ßer,
Za-

rtbi-
tter-

und
Vollmilch-

schokolade –
und natürlich in allen Größen und
Formen, die man sich nur vorstel-
len kann.

Doch natürlich gibt es nicht nur
Süßigkeiten zu Ostern. Ein lecke-
res Essen mit Freunden oder der
Familie steht für die meisten von
uns auf dem Festtagsplan. Die
perfekte Tischdeko für das dies-
jährige Osteressen gibt es bei But-
lers. Kleine Nester, Küken, Oster-
servietten und, für alle Freunde
der Kinder von Charles M. Schulz:
Snoopy & Co. auf dem Festtagsge-
schirr!

Um der Osterdeko den natürli-
chen Charme zu verleihen,

dürefn natürlich echte Blu-
men nicht fehlen. Blu-
me2000 im Basement
bietet eine große Aus-
wahl an Frühblühern wie
Narzissen, Primeln, Kro-

kussen und Tulpen, auch
bereits liebevoll dekoriert in

Schalen und Körben. So holt
man sich noch vor Ostern den

Frühling ins Haus.
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Her mit den frühlingshaften
Accessoires – Zeit für
Blumen, Blüten, Buntes!
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www.becker-floege.de

becker + fl öge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover

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

*Gültig für Brillengläser aus dem Premium-Glassegment mit Index 1,6 oder 1,67. Ausgeschlos-

sen sind Dauertiefpreis-Brillengläser. Bei Wahl einer Sonnenbrille fallen Einarbeitungskosten von

19,90 Euro an. Bei Wahl von günstigeren Gläsern bei der zweiten Brille erfolgt kein Wertaus-

gleich. becker + fl öge verwendet nur Gläser führender Markenhersteller. Gültig bis 31.07.2017.

Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

3x in Braunschweig!

∙ Schloss-Arkaden

Platz am Ritterbrunnen 1

∙ Friedrich-Wilhelm-Str. 2

∙ Im Weissen Ross

Celler Str. 30

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

Colomba
traditioneller ital. Osterkuchen

versch. Sorten und Größen

Atlantik’s 
 Früchtchen
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Schloss-Arkaden 
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Frischer 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Verlags-
abtei-
lung

tropi-
sches
Nage-
tier

Ent-
lohnung

Koch-
geschirr

Sport-
kleidung

Gramm-
molekül

richtig
vermu-
ten

flexibel

Berber-
volk
in der
Sahara

schweiz.
Ski-
springer-
zentrum

altrömi-
sche
Silber-
münze

indische
Währung

medizi-
nisch:
Bein,
Knochen

Gruppe,
Reihe

Arbeits-
ende,
Freizeit

kret.-
span.
Maler,
† 1614

Ge-
liebter
der
Julia

nicht
berittener
Stier-
kämpfer

Quad-
rille-
figur

konstant,
an-
dauernd

Frucht-
äther

Kriech-
tier

circa

ein
großer
Planet

Weinort
in
Ungarn

Zeitun-
gen, TV,
Radio

japani-
scher
Wall-
fahrtsort

Ost-
euro-
päerin

Haupt-
stadt von
Arme-
nien

Käse-
sorte

Ort bei
Hildes-
heim

Zeugnis-
note

monu-
mentaler
Haus-
eingang

Wahr-
neh-
mungs-
organe

Ost-
afrikaner

Vorname
der
Mitter-
maier

herri-
scher
Mensch

Post-
versand-
stück

Parla-
ment
in Polen

Ver-
gnügen
(engl.)

afrikan.
Groß-
land-
schaft

an
jenem
Ort

kleine
Ver-
tiefung

künst-
liche
Tierbe-
hausung

Metall-
bolzen

indische
Anrede

Spur

akade-
misch
gebildet

gefei-
erte
Künst-
lerin

japa-
nische
Währung

skand.
Männer-
name

unlängst
erstelltes
Gebäude

uneinge-
schränkt

Lampen-
art

Trans-
port-
packung

ein Lied
vor-
tragen

Abk.:
Seine
Majestät
(Schiff)

Quatsch,
Nonsens

gegen-
wärtig

engl.
Frauen-
kurz-
name

Augen-
schließ-
falte

Vorname
d. Renn-
fahrers
Prost

be-
stimmter
Ort

franz.,
latein.:
und

nicht
lieblich

dt.
Schau-
spieler
† (Erik)

Garten-
blume

seem.:
an-
werben

Beitrag
zum
Unter-
halt

aufge-
schich-
teter
Haufen

erster
König
Israels

gültig,
geachtet

Mit-
arbeite-
rin

Teil von
NRW

Elektri-
zität

Glas-
vor-
produkt

Vorname
der
Autorin
Blyton

Nagetier

ugs.:
Furcht

eng-
lischer
Artikel

Figur der
‚Sesam-
straße‘

Schrott

Teil des
Mittel-
meers

EDV-
Arbeits-
platz

deut-
scher TV-
Sender

Teil der
Gitarre

Teil der
Kirche

über-
glück-
lich

Abk.:
Mittel-
latein

Plan-
vorgabe

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

Initialen
von
Kästner

alt-
niederl.
Kupfer-
münze

Ver-
schleie-
rung

zäh-
flüssige
Säfte

kurz für:
an dem

fein
zerklei-
nerte
Speise

Initialen
Armanis

älteste
Stadt
Deutsch-
lands

Eigelb

keimfrei

auf-
wärts

nicht
ausge-
schaltet

mäßig
kalt

bibli-
scher
Priester

west-
afrika-
nischer
Staat

Herren-
beklei-
dung

neusee-
länd.
Wappen-
tier

latei-
nisch:
Kunst

Welt-
organi-
sation
(Abk.)

Herr-
scher-
haus

elektr.
Infor-
mations-
einheit

Blüten-
pracht

Königs-
burg der
Artus-
sage

Glaube
im
Islam

Sünden-
bock

Männer-
kurz-
name

griech.
Vorsilbe:
neu

Muskel
des
Ober-
arms

hinwei-
sendes
Fürwort

1000
Gramm
(Kw.)

aske-
tisch

Symbol
des
Friedens,
Vogel

ver-
stärken,
voran-
treiben

Pop-
richtung,
Musik

schweiz.
Männer-
name

Greif-
vogel

Hunde-
rasse

Zeichner
d Comic-
serie
‚Asterix‘

kleines
Motor-
rad
(Kw.)

eine
Kleider-
länge

Blech-
blas-
instru-
ment

Insek-
ten-
larve

italie-
nisch:
drei

Ältesten-
rat

am
Rande

gleich-
gültig

Waffen-
lager

Schank-
tisch

Korridor

Ab-
kömm-
ling

läng-
licher
Teppich

Departe-
ment-
Hptst.
(St. ...)

Ein-
wand

Knaben-
stimm-
lage

sehr
großer
Mensch

dt. Film-
star
(Vero-
nica)

ein-
faches
Gefährt

lauf-
behin-
dert

Brenn-
stoff

proben

Ort der
Ver-
damm-
nis

Zünd-
schnur

süd-
amerika-
nischer
Alligator

kleinstes
Teilchen

West-
euro-
päer

Buch-
staben-
art
(ä, ö, ü)

Strom
zur
Nordsee

vulka-
nisches
Magma

Abkoch-
brühe

Holz-
splitter

griechi-
sche
Unheils-
göttin

deutsche
Vorsilbe:
schnell

noch-
mals

Tropen-
strauch

unter-
schwel-
lig

ärztl.
Arznei-
verord-
nung

Figur in
‚Land
des Lä-
chelns‘

Miterfin-
der des
Tonfilms

Vorfahr

hohe
Spiel-
karte

japani-
sches
Längen-
maß

männ-
licher
franz.
Artikel

Un-
gleich-
mäßig-
keit

süd-
deutsch:
Junge

dicker
Wollstoff

Teil
eines
Pul-
lovers

Gerät z.
Messen
der
Länge

Kreatur,
Orga-
nismus

Kreuzes-
inschrift

Skat-
aus-
druck

DEIKE-PRESS-3225-7

Rätselfreunde kommen in dieser
Ausgabe der „Schloss-Arkaden Ak-
tuell“ ganz besonders auf ihre Kos-
ten: Bei unserem großen Kreuz-
worträtsel können Sie nicht nur tüf-
teln und raten, sondern auch einen
tollen Preis gewinnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro!
Schicken Sie einfach eine Postkar-

te mit dem Lösungswort bis zum
20. April 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

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbii
=
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ANZEIGE

Der Winterschlaf ist endgültig vor-
bei und es wird Zeit, die Gashand
zu entrosten! Helm auf, Visier run-
ter – starten Sie mit dem Team
von BENLEX Ducati Braunschweig
die Motoren und lernen Sie beim
„modeMOTORRADfrühling“ in den
Schloss-Arkaden noch bis ein-
schließlich Sonntag, 2. April, die
neuen Modelle von Ducati ken-
nen!

Sagen Sie „Ciao, Bella!" zur un-
vergleichlichen SuperSport, ge-
wählt als die schönste Maschine
auf der EICMA (Italien), der neuen

„kleinen” Multistrada 950, den
neuen „Monstern” 797 und 1200 S
sowie den beiden neuen Scramb-
lern, der Desert Sled und dem Ca-
fe Racer.

Mit dabei ist auch die XDiavel,
die den Reiz des Cruisens mit der
sportlichen DNA von Ducati ver-
eint. Oder die
neue Multistra-
da Enduro, mit
der Sie auf der
ganzen Welt je-
des Terrain er-
obern können,

sowie einen BENLEX-Umbau der
Scrambler Flat Track Pro.

Wer an diesem Wochenende
noch nicht genug von den Schätz-
chen der Marke Ducati hat, den
lädt das BENLEX Ducati Braun-
schweig Team ganz herzlich zur
offiziellen BENLEX-Saisoneröff-

nung am Samstag, 8. April, von 10
bis 18 Uhr in die Räume der Nie-
derlassung in der Christian-Pom-
mer-Straße 21 ein. Bei Bratwurst &
Co, Tricolore-Eis der Sylter Eisma-
nufaktur Wolfenbüttel oder einem
gepflegten Cappuccino hat jeder
die Möglichkeit, sich ausgiebig
über die neuen Modelle zu infor-
mieren. Außerdem stehen alle ak-
tuellen Modelle an diesem Tag na-
türlich für Probefahrten zur Verfü-
gung.

Weitere Infos gibt es auch unter
www.benlex-motorrad.de.

Erleben Sie die Ducati Modelloffensive 2017

Fotos: BENLEX Ducati Braunschweig
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