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für viele von uns beginnt jetzt die
schönste Zeit des Jahres. Wir freu-
en uns über die Sonne, die warmen
Temperaturen, auf den Urlaub und
genießen die lauen Sommeraben-
de. Wer jetzt durch die Schloss-Ar-
kaden bummelt, kann vieles ent-
decken, das den Sommer noch
schöner macht. Bei uns gibt es tolle
Mode für heiße Tage, die richtige
Kleidung für sportliche Aktivitäten –
sei es in fernen Ländern oder zu
Hause – und abwechslungsreiche
Unterhaltung für die Ferienzeit.

Brauchen Sie noch Inspiration für
Ihren Urlaub? Kein Problem: Wenn
Sie mal wieder ganz in Ruhe ein
gutes Buch lesen, sich am Strand,
im Park oder in der Badeanstalt be-
schäftigen möchten oder noch
nach Ihrem persönlichen Sommer-
hit suchen – unsere Experten ge-
ben Ihnen tolle Tipps.

Genießen Sie den Sommer!
Ihr

Jan Tangerding
Center-Manager

 

  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

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

Die Teams von Thalia, Saturn
und Knollis Spielwaren haben
sich Gedanken gemacht, damit
niemand im Urlaub Langeweile
bekommt. Angesagte Buch-,
Album- und Spieletipps

Strandlektüre & Staubegleiter

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
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Pünktlich zur Markteinführung prä-
sentiert das Autohaus Voets den
neuen SEAT Ibiza in den Braun-
schweiger Schloss-Arkaden! Von
Freitag, 9., bis Samstag, 10. Juni,
können die Besucher der Shop-
ping Mall zwei der begehrten Spa-
nier aus der fünften Generation im
Basement vor Saturn in Augen-
schein nehmen.

„Am Steuer des neuen SEAT Ibi-
za fühlt man sich wie in einem
High-End-Modell“, fasst Thomas
Schauer, Ingenieur bei SEAT, sei-
ne ersten Eindrücke mit dem Kult-
modell zusammen. Für diesen
enormen Qualitätssprung gibt es
ebenso zahlreiche wie vielfältige
Gründe – die beiden wichtigsten
Verbesserungen stellen jedoch
der große Raumgewinn für die In-
sassen und die Gesamtstabilität
des Fahrzeugs dar. Beides wurde
ermöglicht durch die Produktion

auf Basis der MQB-A0-Plattform
des Volkswagen Konzerns, die in
diesem Segment erstmals zum
Einsatz kommt. Das neue Modell
ist 87 mm breiter und bietet 24
mm mehr Kopffreiheit über den
Vordersitzen, sowie 35 mm mehr
Beinfreiheit vor den Rücksitzen.
Apropos Platz: Der Kofferraum des
neuen SEAT Ibiza ist mit einer Grö-
ße von 355 Litern – 63 Liter mehr

als beim Vorgängermodell – sogar
der größte in dieser Klasse.

Darüber hinaus überzeugt der
neue Ibiza durch seine Dynamik in
Verbindung mit seiner Vielseitig-
keit – oder anders gesagt: Er eig-
net sich für den Stadtverkehr
ebenso wie für Überlandfahrten.
Und auch technisch ist SEAT mit
dem neuen Ibiza in einer neuen
Dimension angekommen: Das Mo-

dell ist mit mehreren Fahrerassis-
tenzsystemen ausgestattet, wie
man sie bereits vom Leon und
Ateca kennt, aber bei einem Fahr-
zeug aus diesem Segment nicht
erwarten würde. Dazu gehören
unter anderem ein Abstandsassis-
tent, ein Stauassistent und ein
Tempomat mit Abstandsregelung
(ACC). Ebenfalls bemerkenswert
für Thomas Schauer ist der 8-Zoll-

Touchscreen, der erstmals in ei-
nem SEAT Ibiza integriert wurde.
Darüber hinaus, betont der Inge-
nieur, punktet das neueste Modell
aus Spanien mit modernster Kon-
nektivitätstechnologie. Eine kabel-
lose Ladeschale und ein GSM-
Empfangsverstärker runden die In-
fotainment-Ausstattung ab.

Nicht zuletzt wird die fünfte Ge-
neration des Ibiza demnächst mit

einem Erdgasmotor angeboten –
auch das ist dank der neuen
MQB-A0-Plattform möglich und in
diesem Segment ein Novum. Im
Vergleich zu Dieselmodellen fallen
die Stickoxidemissionen beim SE-
AT Ibiza mit Erdgasmotor um bis
zu 85 Prozent geringer aus.

Bei der Präsentation in den
Schloss-Arkaden sind direkt vor
Ort leider keine Probefahrten mit
dem neuen Ibiza möglich, können
aber mit dem Autohaus Voets ger-
ne an Ort und Stelle vereinbart
werden. Das Team steht darüber
hinaus aber für alle Fragen rund
um den neuen SEAT Ibiza zur Ver-
fügung und erlaubt natürlich ger-
ne das ein oder andere Probesit-
zen sowie Blicke unter die Motor-
haube und in den Kofferraum. Am
Glücksrad können alle Besucher
zudem ein kleines Give-away er-
gattern. Fotos: © SEAT

Autohaus Voets präsentiert den neuen SEAT Ibiza in den Schloss-Arkaden



DER TIPP – Heute: Für einzigartige Augenblicke – der Make-up Trend in diesem Sommer

Die Augen sind ja bekanntlich das
Fenster zur Seele – warum sie al-
so nicht ganz besonders verführe-
risch betonen? In diesem Sommer
richtet sich das Augenmerk auf
eben diese: Die Betonung der Au-
gen ist in Sachen Make-up ganz
besonders angesagt – ob cooler
Lidstrich, softe Smokey Eyes, bun-
te Mascara oder in Szene gesetzte
Augenbrauen.

Zurück ist dabei auch ein Klassi-
ker: der elegant geschwungene
Lidstrich mit einem zarten Wing
am Ende. Smokey Eyes sind nach
wie vor besonders beliebt, jedoch
eher in der soften Version, also
mit weniger pigmentiertem Lid-
schatten, und gerne auch in Farbe
– so werden sie nicht nur alltags-
tauglicher, sondern auch sommer-
licher. Wer es dennoch auffälliger
mag, ist mit bunter Mascara und

glitzernden Eyelinern voll und
ganz im Trend!

Damit der komplette Look mit
der besonderen Betonung der Au-
gen nicht zu überladen wirkt, müs-
sen die Lippen in diesem Sommer
einbüßen. Generell gilt: Was oben
vermalt wird, wird unten gespart.
Farbloser Lipgloss bringt hier bei-
spielsweise eine Natürlichkeit und
leichte Frische in das Make-up.
Zum Leidwesen aller langhaarigen
Damen – wer kennt nicht die Mi-
sere, wenn zum Beispiel nach ei-
nem Windstoß die Haare an den
Lippen kleben – feiert Lipgloss in
diesem Jahr sein fulminantes
Comeback. Die einzige Ausnahme
bildet matter Lippenstift in klassi-
schem Rot. Denn sind wir mal ehr-
lich: Ohne knallrotem Kussmund
würde uns doch irgendetwas feh-
len, oder? Hier sollte dann aller-

dings auf auffällige Pigmente bei
den Augen verzichtet werden.

Ausführliche Tipps gibt es bei
den Make-up-Expertinnen von Ki-
ko, Douglas, The Body Shop und
Yves Rocher in den Schloss-Arka-
den.

Wer sich für die angesagten
Wimpernverlängerungen interes-
siert, der ist bei dem Kosme-
tik-Team von Cos-
metic Dilà bes-
tens aufgeho-
ben. Hier
werden alle
Damen mit
wunderschö-
nen Kunst-
wimpern für
einen ganz na-
türlichen Au-
genaufschlag
ausgestattet.

Sommerlicher Augenaufschlag – die Looks 2017

Foto: © vitals - Fotolia.com
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Zur Zeit der Herzöge nutzte man
den Mitteltrakt des Schlosses mit
seinen drei Bogeneingängen als
Kutschdurchfahrt, heute ist er die
einzige Verbindung des Schloss-
körpers mit den Schloss-Arkaden.
Dieser Gebäudeteil ist jedoch mehr
als ein Durchgang, er ist die opti-
sche Mitte der Hauptfassade und
seine zentrale Gestaltung in Form
der sechs großen Säulen mit üppi-
gen korinthischen Kapitellen be-
stimmt künstlerisch die Formen

des Schlosses. Darüber hinaus ist
der Mitteltrakt ein eigener Baukör-
per mit fünf kleinen aneinanderge-
reihten Räumen.

Für den heutigen Schlossbau hat
diese architektonische Mitte eine
weitere wichtige Bedeutung: 83%
des Mitteltrakts bestehen aus Alt-
steinen. 552 derartige Steine des
„alten Schlosses“, die durch ihre
dunkle Färbung gut zu erkennen
sind, konnten beim Wiederaufbau

insgesamt wiederverwendet wer-
den. Die Altsteine wurden entspre-
chend den alten Steinlagerplänen
von 1960 eingesetzt, so dass der
Mitteltrakt die Form wiedererhielt,
die er 1837 und 1866 nach dem
Schlossbrand besaß. Im Erdge-
schoss bildet sich damit ein eige-
ner Gebäudeteil aus so genannten
Tonnengewölben, Pfeilern und Bö-
gen und kostbar gestalteten Ro-
setten. Im zweiten Obergeschoss
finden sich hinter den vorderen

großen Säulen mit Abstand von 3,5
Metern weitere Säulen mit ioni-
schen Kapitellen, die zum Mittel-
saal überleiten. Dort war früher der
Ballsaal.

Neben den Altsteinen verwen-
dete man beim Bau des „neuen
Schlosses“ die gleichen Materia-
lien wie Anfang des 19. Jahrhun-
derts und zur Materialtreue gehört
die nachweisbare Verwendung von
Metall am Schloss: Zinkguss an

den farbigen Wappenschilden des
Portikus und Eisenguss in den Git-
tern der Erdgeschossfenster, am
Kranzgesims und am Giebelrah-
men. Die sieben historischen Gie-
belfiguren mit Heinrich dem Löwen
im Zentrum sowie die beiden frei-
stehenden Figuren, die Otto das
Kind und Kaiser Otto IV. darstellen,
sind wiederum Altbestände aus
Sandstein, die bereits 1868 das
Schloss zierten.

Die Bedeutung des Mitteltrakts
führte sogar zu Plänen, diesen al-
lein wieder aufzubauen. Seit den
frühen 1970er-Jahren, also 13 Jah-
re nach dem Abbruch der Schloss-
ruine im Jahr 1960, hatte man sich
von umfassenderen Wiederaufbau-
projekten entfernt und das Interes-
se galt vor allem dem Mitteltrakt.
Teils plante man sogar nur den
Wiederaufbau des Obergeschos-
ses, des „Portikus“, der wie ein
griechischer Tempel mit oder ohne

Neubau dahinter den Schlosspark
ergänzen sollte. Dazu gab es 1973,
1996 und zuletzt 2000 Pläne, die
jedoch alle nicht verwirklicht wur-
den.

Die wiederholte Beschäftigung
mit dem Mitteltrakt zeigt jedoch,
dass dieser Schlossteil einerseits
durch seine Architektur und Gestal-
tung, andererseits aber auch durch
seinen hohen Wert an Originalsub-
stanz des alten Schlosses eine gro-
ße Anziehung ausübt.

Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss

Die Mitte des Schlosses

Vor dem Abriss des Schlosses 1960 hielt der Künstler Karl Schmidt den Figurenfries des Mitteltrakts, der heute wieder am Schloss zu sehen ist, in einem

Aquarell fest. Aquarelle von Schmidt und Kaphammel sind derzeit in der Ausstellung „10 Jahre Schloss …seit 1841“ im Schlossmuseum zu sehen.

Die Grillsaison ist seit einiger Zeit
eröffnet und bestimmt die kulinari-
sche Auswahl. Auch in Italien ge-
hört eine zünftige „grigliata“ in Fa-
milie oder mit Freunden zum som-
merlichen Hochgenuss. Das Team
von Cristalli’s zeigt, was bei unse-
ren Nachbarn auf den Grill kommt.

Seit über 60 Jahren entstehen
in der Käserei Caseificio Longo im
Piemont, in der Nähe von Turin,
traditionelle Weich- und Frischkä-
sespezialitäten. Die Milch stammt
dabei aus der Umgebung von Ca-
navese und wird direkt bei den
örtlichen Bauernhöfen abgeholt.

Der Tomino fior di bosco ist ein
frischer Weichkäse aus Kuhmilch.
Milchig-frisch entwickelt er beim
Grillen einen tollen Geschmack.
Mit ein paar Streifen luftgetrock-
netem Pancetta umwickelt, erhält
er zusätzlich noch eine rustikale
Note. Der Paglierina ist vornehm
blass aber begeisternd ge-
schmackvoll. Der flache Weichkä-

se aus Kuhmilch besticht mit sei-
nem feinen, fast süßlichem Ge-
schmack nach Mandeln. Optimal
auch für den Grill!

Die Wurstspezialitäten des Salu-
mificio SALCIS nahe Siena werden
seit Generationen nach traditionel-
len Rezepten hergestellt. Das

Fleisch kommt ausschließlich aus
der Region. Eine besondere Spe-
zialität sind die frischen Salsiccie
aus ausgewähltem Schweine-
fleisch – traditionelle italienische
Bratwürste mit scharfem Peperon-
cino, aromatischem Rosmarin oder
wildem Fenchelsamen verfeinert.

Italienische Genüsse für den Grill

Köstliches italienisches Grillgut gibt es bei Cristalli’s. Foto: oh

Köstliche Spargelgerichte haben
jetzt Hochsaison – und als Dessert
kommen natürlich frische Erdbee-
ren auf den Tisch! Wer das Kö-
nigsgemüse ebenso liebt wie
die süßen Beeren, ist bei
Atlantik’s Früchtchen
jetzt genau richtig.

Michael Spolarczik
und sein Team be-
kommen das edle
Gemüse direkt frisch
vom Feld des Bauern
Hornig aus Wende-
burg – und das täglich!
Samstags wird sogar zwei-
mal geliefert.

Und auch die Erdbeeren aus
unserer Region sind die allerbes-
ten: Sie können gleich von der
Hand in den Mund genossen wer-

den, schmecken mit Sahne oder
Eis, als Erdbeermilch, auf Kuchen,
in einer Bowle oder im Quark. Und
manch herzhaftem Salat geben sie

die perfekte süße Note.
Auch die Erdbeeren kom-

men bei Atlantik’s
Früchtchen ganz
frisch gepflückt di-
rekt vom Feld aus
der Region. Mit ih-

nen mixt das Team
zudem herrliche Säf-

te, etwa mit Bananen
und Orangen. Wer eine er-

frischende Note mag, wählt ei-
nen Mix mit Melone und Ananas,
Himbeeren und Orangen oder
aber mit Papaya. Nicht nur super
lecker und fruchtig, sondern auch
absolut gesund!

Willkommen köstliche Erdbeer- und Spargelzeit!

Frischen Spargel und frische Erdbeeren aus der Region gibt es ab sofort

bei Atlantik’s Früchtchen. Fotos: © ThCa, Alekss - Fotolia.com

Bekannte Gesichter sorgen für fri-
schen Wind bei Gerry Weber: Mit
Katrin Steeneck als neue Betreibe-
rin und Özlem Kuduban als neue
Storeleitung sind ab sofort zwei
sympathische modeerfahrene und
-affine Powerfrauen für alle Kun-
dinnen im Obergeschoss der
Schloss-Arkaden da. Der Name
Steeneck wird vielen aus Wolfen-
büttel geläufig sein, seit nunmehr
zehn Jahren betreibt die Ge-
schäftsfrau jedoch bereits die Sto-
res von More & More und Comma
in der Mall. Nun reiht sich auch
der Gerry Weber Store in ihren Zu-
ständigkeitsbereich mit ein – Er-
fahrung mit dieser Marke hat Ka-
trin Steeneck bereits in ihrer Wol-
fenbütteler Zeit sammeln können.

Und auch Özlem Kuduban ist

den Braunschweigern bereits als
Comma-Storeleiterin ein bekann-
tes Gesicht. Gemeinsam mit den
sechs übernommenen Mitarbeite-
rinnen freut sie sich darauf, allen

Kundinnen bei der Wahl ihrer mo-
dischen Outfits aus dem komplet-
ten Sortiment von Gerry Weber
und Taifun mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen. R24/bb

Frischer Wind bei Gerry Weber

Katrin Steeneck (rechts) und Özlem Kuduban leiten ab sofort den Gerry

Weber Store im Obergeschoss. Foto: © R24/Britta Breuckmann
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Strandlektüre
und Staubegleiter

Ob als Staubegleiter, Strandlektü-
re oder als Trostspender an Re-
gentagen: Viele Menschen neh-
men ein Buch, Hörbuch oder E-
Book mit auf die Reise. Und auch
die neuesten Musikalben oder
Sampler mit angesagten Sommer-
tracks sorgen für Unterhaltung auf
der einen und Abwechslung auf
der anderen Seite.

Für Kids sind Staus auf der Au-
tobahn eine echte Qual – da müs-
sen schon härtere Geschütze auf-
gefahren werden wie beispiels-
weise kleine Gesellschaftsspiele,
die auch „reisesicher“ sind. Und
auch am Strand kommen gerne
einmal unterhaltsame Spielchen
zum Einsatz. Die Auswahl ist rie-
sig.

Sowohl die Leseratten von Tha-
lia im Obergeschoss, als auch die
Musikexperten von Saturn und die
Spielefachleute von Knollis Spiel-
waren im Basement haben für die
Centerzeitung der Schloss-Arka-
den einige tolle Tipps zusammen-
gestellt, damit für ausreichend Le-
sestoff, Ohrwürmer und Spielspaß
in den Ferien gesorgt ist.

Ob auf dem Weg an den Urlaubs-
ort im Flugzeug, im Auto, vor Ort
am Strand, Pool oder auf dem Ho-
telzimmer – Langeweile kann
auch schnell im Urlaub aufkom-
men. Da ist es doch perfekt, wenn
man ein unterhaltsames Buch, un-
terhaltsame Sommerhits oder tolle
Spiele und Beschäftigungsacces-
soires zur Hand hat,

Diese Neuerscheinungen emp-
fiehlt das Team von Thalia für ein
paar kurzweilige Lesestunden –
hier ist für jedes Alter und jeden
Geschmack etwas dabei:
Martin Walker:
»Eskapaden – der achte Fall für
Bruno Chef de Police«

Das Périgord ist das gastrono-
mische Herzland Frankreichs –
neuerdings auch wegen seiner
aus historischen Rebsorten gekel-
terten Weine. Doch die Cuvée
Éléonore, mit der die weit ver-
zweigte Familie des Kriegshelden
Desaix an ihre ruhmreiche Vergan-
genheit anknüpfen will, ist für Bru-
no, Chef de police, eindeutig zu
blutig im Abgang.
Gisa Pauly:
»Vogelkoje«

Schon lange ist Mamma Carlot-
ta der Meinung, dass ihr Schwie-
gersohn, Kriminalhauptkommissar
Erik Wolf, viel zu langsam Auto
fährt. Sie selbst ist eher von der
schnellen Sorte. Aber illegale Ren-
nen auf Sylt? Das geht der Italie-
nerin dann doch zu weit. Erst
recht, als bei einem dieser Rennen
ein Leichenwagen verunglückt,
und ein Sarg herausfällt, dessen
Inhalt sogar für Eriks an sich gute
Nerven zu viel ist.
Mhairi McFalane:
»Irgendwie hatte ich mir das
anders vorgestellt«

Edie findet nichts schlimmer als
Hochzeiten. Wenn der Bräutigam
dann auch noch ihr Kollege Jack
ist, der bis vor wenigen Wochen
heftig mit ihr geflirtet hat, will Edie
vor allem eins: flüchten. Den ers-
ten Teil der Hochzeits-Feier von
Charlotte und Jack steht sie aller-
dings tapfer durch. Als sie später
in den Park geht, um wenigstens
einmal kurz durchzuatmen, steht
Jack plötzlich vor ihr und küsst sie.
Dummerweise sind sie nicht allein.
Petra Hülsmann:
»Das Leben fällt, wohin es will«

Party, Spaß und Freiheit – das
ist für Marie das Allerwichtigste,
und sie liebt ihr sorgenfreies Da-
sein. Das ändert sich jedoch

schlagartig, als ihre Schwester
Christine schwer erkrankt und sie
darum bittet, sich während der Be-
handlung um ihre Kinder zu küm-
mern. Und nicht nur das – Marie
soll auch noch Christines Posten in
der familieneigenen Werft für Se-
gelboote übernehmen.
Paula Hawkins:
»Into the water«

In den letzten Tagen vor ihrem
Tod rief Nel Abbott ihre Schwester
an. Julia nahm nicht ab, ignorierte
den Hilferuf. Jetzt ist Nel tot. Sie
sei gesprungen, heißt es. Julia
kehrt nach Beckford zurück, um
sich um ihre Nichte zu kümmern.
Doch sie hat Angst. Angst vor die-
sem Ort, an den sie niemals zu-
rückkehren wollte. Vor lang begra-
benen Erinnerungen, vor dem al-
ten Haus am Fluss, vor der Ge-
wissheit, dass Nel niemals ge-
sprungen wäre. Und am meisten
fürchtet Julia das Wasser und den
Ort, den sie Drowning Pool nen-
nen.
Lauren Oliver:
»Wenn du stirbst, zieht dein
ganzes Leben an dir vorbei,
sagen sie«

Samantha Kingston ist hübsch,
beliebt, hat drei enge Freundinnen
und den perfekten Freund. Der 12.
Februar sollte eigentlich ein Tag
werden wie jeder andere in ihrem
Leben: mit ihren Freundinnen zur
Schule fahren, die sechste Stunde
schwänzen, zu Kents Party gehen.
Stattdessen ist es ihr letzter Tag.
Sie stirbt nach der Party bei einem
Autounfall. Und wacht am Morgen
desselben Tages wieder auf. Sie-
benmal ist sie gezwungen, diesen
Tag wieder und wieder zu durch-
leben. Und begreift allmählich,
dass es nicht darum geht, ihr Le-
ben zu retten. Zumindest nicht so,
wie sie dachte.
Beate Dölling, Didier Laget:
»Zuckerkringelferien
mit Marie«

Max kann es kaum erwarten,
bis sie ihr Ferienziel in Frankreich
am Meer endlich erreicht haben.
Er will so schnell wie möglich sein
selbst gebautes ferngesteuertes
Segelschiff schwimmen lassen.
Doch endlich am Meer sind die
Wellen zu hoch. Dafür trifft Max
auf Marie – und plötzlich ist das
Segelboot Nebensache.
Martina Sahler, Heiko Wolz:
»Matilda und die
Sommersonneninsel«

Sommer am Meer, Surfen und

die erste Liebe: Matilda, Emmy,
Johanna und Merit leben auf der
Insel. Sie sind die „Summer Girls“
und treffen sich meist bei Matilda,
deren Vater eine Windsurfschule
betreibt. Es ist Ferienbeginn, zahl-
reiche Anmeldungen flattern der
Surfschule ins Haus. Es ist der ers-
te Sommer, in dem die Mädchen
auch die Jungs im Auge haben.

Die passende Urlaubsmusik für
unterwegs oder am Strand hat das
Team von Saturn für diesen Som-
mer parat – eine bunte Mischung,
die für jeden Geschmack etwas zu
bieten hat:
»Clubfete 2017.02«

Auf drei CDs gibt es hier satte
63 Summer Club & Party Hits – ein
schöner Sommer Sampler, mit
dem auch bei schlechtem Wetter
die Sonne scheint!
»The Dome 82«

Die mittlerweile 82. Ausgabe
des bekannten Pop-Samplers be-
inhaltet 46 Tracks auf zwei CDs.
»Salsa Summer Hits 2017«

Der Titel spricht im Grund schon
für sich: 36 hot & spicy Salsa
Sounds auf zwei CDs machen Lust
und Laune auf Sommer, Sonne,
Sonnenschein. Mit diesen Songs
wird in jedem von uns die südlän-
dische Seite geweckt.
»Sing meinen Song –
Das Tauschkonzert Vol. 4«

Ein bunter Mix neu interpretier-
ter Klassiker aus der Show mit Xa-
vier Naidoo. Mit dabei unter ande-
rem Gentleman, The Boss Hoss,
Lena und Mark Forster.
Nimo: »K¡K¡«

Hip
Hop
Newcomer mit
deutschen Tex-
ten. Sein Debütal-
bum mit 16 Songs
ist gut hörbar und
passt perfekt in
den Sommer.

Damit den kleinen
Urlaubern auf der Reise
im Auto oder im Flugzeug
nicht langweilig wird, haben
die Spieleexperten von Knollis
Spielwaren folgende Empfeh-
lungen für die Reise – Spiele,

die sich optimal im Fahrzeug spie-
len lassen:

Tolle neue Magnetpuzzle der
Firma Coppenrath – in vielen Va-
riationen erhältlich, sorgen sie un-
terwegs für beste Unterhaltung
und sind bereits für Kinder ab vier
Jahren geeignet.

Das Spiel »Lachen Lachen«
von Schmidt Spiele sorgt für aller-
lei Kurzweil und beste Unterhal-
tung im Auto. Dieses lustige Fra-
ge- und Antwortspiel für beliebig
viele Kinder bietet 2700 mögliche
Frage- und Antwortkombinatio-
nen. Jede Runde verbreitet gute
Laune!

Und auch der Klassiker wird un-
terwegs immer wieder gerne ge-
spielt: Mit »Auto-Bingo« vergeht
die Fahrzeit wie im Flug. Während
der Suche nach den passenden
Motiven auf den Bingo-Karten ver-
gessen die Spieler schnell, wie
lange sie schon unterwegs sind.
Statt Zahlen werden hier Motive
gesucht, die sich im Vorbeifahren
in der Landschaft finden lassen.
Wer fünf Motive in einer Reihe hat,
gewinnt das Spiel.

Für beste Unterhaltung drau-
ßen empfiehlt das Knollis-
Team:

Das Squap Fangball-
spiel der Firma Simba –
bekannt aus der Fernseh-
werbung. Das ultimative
Geschicklichkeitsspiel ist
ein Wurf- und Fangspiel.
Squap begeistert Kinder
ebenso wie Jugendliche
und Erwachsene. Man spielt
auf einem Volleyballfeld, am
Strand, im Garten oder auch
in jedem größeren Raum.

Squappen kann man immer
und

überall.
Die Weltneuheit aus dem Hause

Xtrem Toys & Sports: Kreide-
Bomben! Anstatt farbenfrohe Bil-
der auf den grauen Asphalt zu
bringen, fliegt die Kreide BOMBE!
jetzt durch die Luft. Das Kreide-
Spaß-Highlight: Jede Kreide-Bom-
be lässt sich über 200 Mal werfen.

Und last but not least der abso-
lute Trend aus den USA in diesem
Sommer: Fidget Spinner! Sie gibt
es in sämtlichen Farben, Formen,
Verzierungen, mit blinkendem
Licht, in der Chrom-Version oder
mit Union Jack. Diese Dinger sind
wirklich absolut angesagt und in
jedermanns Hand!

Speziell für den Park oder den
Strand gibt es außerdem bei Inter-
sport Voswinkel und Nanu-Nana
tolle Spiele auch für erwachsene
Kinder im Sortiment: Tennissets,
Strandgolf, Wasserspritzen und
Riesen-Seifenblasen sorgen nicht
nur für Spaß sondern auch für die
ein oder andere Abkühlung zwi-
schendurch.
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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

Atlantik’s

Früchtchen

Zu Pfingsten

Himbeeren und

Heidelbeeren

je Schale 1,– €

Platz am jeRitterbrunnen 1

Inh. M. Spolarczik

Schloss-Arkaden

38100 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

Zur Grillsaison:

Grillkäse aus dem Piemont

und Salsiccia aus der Toskana

Wecke das Einhorn in dir mit

unserem

zuckersüßen

Toilettenpapier.

www.knollis-spielwaren.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
25. Juli 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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Egal ob für Arbeit oder Freizeit, für
Fashion oder Passion, hot oder
cool, retro oder modern – Kunden
von becker+flöge müssen sich
jetzt nicht mehr für nur eine ihrer
Lieblingsbrillen entscheiden: Denn
das Optikerfachgeschäft in den
Schloss-Arkaden bietet noch bis
Ende Juli 2017 das unvergleichli-
che 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 Glä-
sern in gleicher Stärke sowie einer
Brillenfassung aus dem entspre-
chenden Angebotssegment. Wer
sich für eine höherpreisige Fas-
sung entscheidet, bekommt das
Geld auf den Kaufpreis angerech-
net.

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 noch

bis zum 31. Juli 2017 läuft. Das An-
gebot gilt übrigens auch für Son-
nenbrillen! „Besonders jetzt, wo
wir dem Sommer mit großen

Schritten näher kommen, ist unser
Angebot mit Sicherheit für viele in-
teressant“, so Optikermeister Tho-
mas Brietzke. „Viele Brillenträger
bevorzugen Sonnenbrillen in ihrer
Sehstärke – so können sie jetzt
bei uns ein besonderes Schnäpp-
chen machen.“

Natürlich ist auch der zeitlose
Klassiker Ray Ban bei becker+flö-
ge zu haben, die 25 Modelle der
Kultmarke sind jedoch nicht mit
der Aktion kombinierbar. Sollte die
Wahl dennoch auf eines der Mo-
delle fallen, wird das Objekt der
Begierde selbstverständlich auf
Wunsch mit Einstärken- oder Gleit-
sichtgläsern und natürlich in allen
markentypischen Ray Ban-Farben
versehen.

Die professionelle Überprüfung
der Augen sowie eine ausführliche
Beratung ist ein Service, der bei
dem Team von becker+flöge
selbstverständlich ist.

Lust auf Geschenke? Dann schnell zu becker+flöge

Jetzt noch schnell zu becker+flöge in den Schloss-Arkaden und eine kos-

tenlose Brille sichern! Foto: © R24/Britta Breuckmann

Es war noch nie so leicht sich von
zuckersüßen Einhörnern durch
den Alltag geleiten zu lassen. Und
für einen besonders guten Start in
den Tag, gibt es neben pummeli-
gen Einhorn-Tassen, Notizblöcken
und Schlüsselanhängern auch das

zuckerwattige Toilettenpapier mit
kunterbunten Regenbögen. Und
wie kommt man nun an dieses äu-
ßerst begehrte Toilettenpapier?
Ganz einfach: Mit der Teilnahme
an dem Gewinnspiel bei Knollis
Spielwaren im Basement!

Bis zum 24. Juni kann dort jeder
einen Blick ins Schauglas mit den
Pummel-Einhörnern werfen. Dann
einfach schätzen, wie viele sich
wohl darin tummeln mögen, die
Antwort auf eine Teilnahmekarte
schreiben und beim Knollis-Team
abgeben. Als Belohnung für die
Teilnahme bekommt jeder eine
zuckerwattig-süß duftende Rolle
Einhorn-Toilettenpapier geschenkt
– schnell sein lohnt sich, denn das
Angebot ist begrenzt gilt nur so-
lange der Vorrat reicht! Am 24. Ju-
ni werden dann die Gewinner er-
mittelt: Als Preise winken tolle
Gutscheine im Gesamtwert von
165 Euro.

Wer nicht so sehr auf Einhörner
steht, für den sind die angesagten
Fidget Spinner genau das Richti-
ge. Die Fingerkreisel sind der
Spieletrend 2017 und bei Knollis in
vielen verschiedenen Farben und
Ausführungen erhältlich.

Knollis weckt das Einhorn in dir ...

Die neuesten Spieletrends und ein tolles Gewinnspiel gibt es jetzt bei

Knollis Spielwaren im Basement. Foto: © R24/Britta Breuckmann
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