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IN KÜRZE

Surfen in der Schlosshalle
Besucher der Schloss-Arkaden,
die gerne mit Smartphones und
Tablets im Internet surfen, können sich freuen: In der Schlosshalle steht ihnen die kostenlose Nutzung der WLAN-Verbindung zur Verfügung. Einfach
online gehen und los geht’s!
Ein Passwort ist nicht erforderlich. Der Bereich ist allerdings
auf die Schlosshalle begrenzt
und steht nicht in der gesamten
Mall zur Verfügung.

So wird die Einschulung perfekt
Fehlt noch etwas in der Federmappe? Oder womöglich noch
der ganze Tornister? Süßes für
die Schultüte? Hier bekommen
Sie alles für den perfekten 1.
Schultag.
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der Sommer hat uns in den letzten
Wochen ja doch noch verwöhnt.
Strahlender Sonnenschein und
kaum ein Wölkchen am Himmel –
da konnten auch die Daheimgebliebenen die Zeit genießen. Und
für den August hoffen wir weiter
auf sommerliches Wetter – auch
wenn die Sommerferien bereits zu
Ende sind. Wer noch luftige Kleidung, Deko oder Schuhe für die
warmen Tage sucht, ist in den
wohltemperierten Schloss-Arkaden
auf jeden Fall richtig. Bei uns werden Sie bestens bedient, egal was
Sie suchen. Auch i-Männchen finden alles, was sie für den ersten
Schultag brauchen.
Und wenn Sie sich vom Einkaufsbummel erholen wollen, bieten die
unterschiedlichen gastronomischen
Betriebe in der Mall nicht nur in der
heißen Jahreszeit beliebte Köstlichkeiten. Genießen Sie es!
Ihr

Rätseln und Gutschein gewinnen
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 Kreuzworträtsel 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 Centergutschein in Höhe von 50
Euro!
Seite 4
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Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet
Foto: © Natallia Vintsik - stock.adobe.com

Foto: © Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Jan Tangerding
Center-Manager

Magnifest feiert Schnapszahl
Nach langem Hin und Her findet in
diesem Jahr Gott sei Dank wieder
das beliebte Magnifest statt! Wie
gewohnt verwandelt sich der zauberhafte Stadtteil am ersten Septemberwochenende wieder in eine große Flaniermeile mit Bühnen,
Buden und allerlei Unterhaltung
für Groß und Klein. Und nicht nur,

weil das diesjährige Magnifest unter einer neuen Leitung stattfindet,
auch in Anbetracht des Geburtstags ist das Magnifest 2017 etwas
ganz besonderes: Denn sage und
schreibe zum 44. Mal Mal öffnen
sich die Tore für das große Volksfest! Diese Schnapszahl muss gebührend gefeiert werden!

Super Summer Sale in den Schloss-Arkaden!
Jetzt drehen die Shops in den weit das Auge reicht. Wer sich vor
Schloss-Arkaden nochmal so rich- dem verdienten Sommerurlaub
tig auf! Sie gehen in den Endspurt noch sein persönliches Ferienoutdes Summer Sale – und
zwar ganz gnadenlos. Und
das Beste: Der Sommer
2017 ist ja hoffentlich noch
lange nicht zu Ende! So
kann man sich noch das
ein oder andere Schnäppchen zu unschlagbaren
Preisen sichern! Und wer
jetzt nach den Sommerferien erst in den Urlaub startet, kann in den Schloss-Arkaden in Sachen Summerund Beachwear so richtig
absahnen und sich entsprechend einkleiden.
Wer in diesen Tagen einmal durch die Schloss-Arkaden gebummelt ist, wird
es unübersehbar bemerkt
haben: Sale-Angebote so Foto: © Syda Production - stock.adobe.com

fit sichern möchte, der sollte jetzt
unbedingt auf eine ausgiebige
„Summer Sale Shopping Tour“ in

das Center kommen. Viele Bekleidungsgeschäfte haben ihre aktuellen Sommerkollektionen bis zu
70 Prozent – und manche
sogar noch mehr – reduziert! Schnell sein lohnt sich
hier allerdings, denn auch
beim Summer Sale heißt es
„Was weg ist, ist weg“.
Denn die Shops brauchen
Platz, da die meisten bereits ihre aktuellen Herbstkollektionen im Lager gebunkert haben, um ihre Regale alsbald mit ihnen zu
füllen.
Aber an kaltes Schmuddelwetter wollen wir jetzt noch
gar nicht denken, nein,
nein, nein... Also auf in die
Schloss-Arkaden und viel
Spaß beim Entdecken der
knallhart reduzierten Sommeroutfits!

Freude schenken!
Gutschein für
die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag
7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr
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Feine italienische Spezialitäten aus Büffelmilch

Beerenzeit bei Atlantik’s Früchtchen

Die Milch der Wasserbüffel ist der Rohstoff
für eine große Spezialität der italienischen
Feinkost – der original
Mozzarella di Bufala.
Neben dem höheren
Vitamin- und Mineralstoffgehalt der Büffelmilch, ist es jedoch der
unverwechselbare Geschmack der den Büffelmozzarella so beliebt macht. Doch auch
ein feiner Camembert
aus Büffelmilch ist eine
Delikatesse. All diese
Spezialitäten können
Sie jetzt bei Cristalli’s
in den Schloss-Arkaden entdecken.
Die Käserei Auriemma in der Provinz Ca- Mozzarella und Camembert aus Büffelmilch gibt es bei Cristalli’s.
serta bei Neapel widmet sich schon seit dem frühen 19. genen Wasserbüffel werden in Ländereien gefüttert, um den aroJahrhundert der Herstellung von Freiheit gehalten und nur mit Ge- matischen, intensiven Geschmack
feinstem Büffelmozzarella. Die ei- treide und Gräsern der eigenen der Büffelmilch zu erhalten.

Beerig ist die heiße Jahreszeit:
Egal ob Erdbeeren, Himbeeren,
Brombeeren oder auch Wald- und
Johannisbeeren – die kleinen süßen Früchtchen veredeln im Sommer köstliche Obstkuchen, frische
Quarkspeisen und schmecken im
Obstsalat oder aber pur einfach
unschlagbar lecker!
Erfrischung gefällig? Wie wäre
es an diesen heißen Tagen mit
frisch gemixten Säften aus sommerlichen Früchten, die so richtig
Lust auf Urlaub machen? Mit köstlichen Mixgetränken aus heimischen Beeren oder exotischen
Früchten? Das Team von Atlantik’s
Früchtchen mixt die Säfte frisch,
und die Kunden können sich über
ein stets wechselndes Angebot
mit den Produkten der Saison
freuen.
Derzeit haben Beeren Hochsaison. Himbeeren, und Johannisund Heidelbeeren sind ideal für
köstliche Obstkuchen und bereichern leckere Quarkgerichte.

Der Mozzarella di Bufala mit geschützter Herkunftsbezeichnung
wird dann frisch per
Hand hergestellt und
erreicht uns als klassischer großer Mozzarella oder als kleiner Bocconcini, sog. Häppchen.
Unverwechselbar im
Geschmack mit leichter
Moschusnote schmeckt
man die besten Rohstoffe dieses Käses mit
jedem Bissen.
Ebenso ein hoher Genuss ist der Camembert aus reiner Büffelmilch. Eine weiße Rinde und ein ganz cremiger Teig sowie vor alFoto: oh lem sein sehr feiner
Geschmack mit dezenter Würze zeichnen ihn aus. Dazu
reicht ein gutes Brot und ein tropfen Balsamico di Modena.

Frische Beeren von Atlantik’s Früchtchen. Foto: olyina - stock.adobe.com
Frisch gemixt sind sie ein besonderer Genuss und eine wahre Vitaminbombe: etwa Waldbeeren
mit Kirschen und Orangen, Himbeeren mit Wassermelone und
Orange oder Himbeeren und Erdbeeren mit Orangen gemixt. Für
den besonderen Frischekick empfehlen die Früchteexperten den
Mix aus Himbeeren, Limetten und

Orangen. Selbstverständlich können sich Kunden auch einen Saft
nach ihren eigenen Wünschen zubereiten lassen. Und für den kleinen gesunden Snack zwischendurch bietet das Früchtchen-Team
stets frische Quarkbecher mit frischen Früchten – passend zur
Beerensaison mit köstlichen Himbeeren und Heidelbeeren.

Kraemer jetzt in den Schloss-Arkaden Ferienstimmung bei Thalia
Gleich 34 Mal ist Juwelier Kraemer
in Deutschland vertreten. Und mögen die Geschäfte sich auch in ihrer Größe und Lage unterscheiden, eines haben sie jedoch gemeinsam: Die freundliche und
kompetente Beratung macht den
Einkauf zu einem unvergesslichen
Erlebnis – jetzt auch in den Braunschweiger Schloss-Arkaden.
Die Begeisterung für Uhren und

Schmuck wissen Juwelier Kraemer-Kunden seit über 75 Jahren
zu schätzen. Mit Fachwissen, Gespür für Stil und Trends sowie Erfahrung steht das Team Kundinnen und Kunden in persönlichen
Beratungsgesprächen zur Seite.
Und dass jeder das Richtige findet, dafür steht die breite Markenvielfalt, die nicht nur für jeden Geschmack, sondern auch für jedes

Budget etwas bereithält: Das Portfolio beinhaltet hochwertigen Diamantschmuck ebenso wie klassische und sportive Markenuhren
oder eine einmalige Auswahl an
Verlobungs- und Trauringen.
Was viele vielleicht nicht wissen: Für das Unternehmen zählen
nicht nur kostbare Preziosen, sondern auch das menschliche Miteinander. Dafür steht die von den
Unternehmensgründern 1972 ins
Leben gerufene Gold-KraemerStiftung, die sich für die Förderung
von geistig und körperlich behinderten, armen, alten und kranken
Menschen einsetzt. Alle an die
Stiftung abgeführten Erträge fließen zu 100 Prozent in die unterstützten sozialen Projekte ein. Das
bedeutet: Wer sich selbst oder einen lieben Menschen mit einem
schönen Schmuckstück oder einer
Uhr von Juwelier Kraemer beschenkt, tut zugleich etwas Gutes.
Das Juwelier- Kraemer-Team in
den Schloss-Arkaden freut sich auf
Ihren Besuch! Weitere Infos auch
unter www.juweliere-kraemer.de.

Während die einen noch passenden Lesestoff für den Urlaub suchen, laufen bei Thalia bereits die
Vorbereitungen zum spannenden
Thema Einschulung und den bevorstehenden Start ins nächste
Schuljahr. Wie jedes Jahr bieten
die Mitarbeiter der Kinderbuch-Abteilung einen besonderen Service
für die kleinen Abc-Schützen: Eine
Fotoaktion, bei der die Jungs und
Mädchen schon mal ausprobieren
können, wie es ist, eine Schultüte
im Arm zu halten – eine schöne
Erinnerung an die Einschulung.
Diesmal unter dem Motto: „Conni
kommt in die Schule“, am morgigen Samstag, 29. Juli, von 11 bis 17
Uhr.
Aber auch alle anderen Schüler
finden bei Thalia, was sie für das
kommende Schuljahr brauchen:
Neben aktuellen Materialien bietet
die Buchhandlung im Obergeschoss der Schloss-Arkaden natürlich auch den Bestell-Service für
Schulbücher an, zum portofreien
Versand direkt nach Hause sowie
zum Abholen. Bestellt werden

Johanna Siebert von Thalia gibt Tipps für die passende Urlaubslektüre.
Foto: © R24/Britta Breuckmann
kann vor Ort oder ganz bequem
per Internet, mit der neuen ThaliaApp natürlich auch von unterwegs
– praktischer geht’s nicht!
Das gilt natürlich nicht nur für
Schulbücher, denn auch die Ferien wollen ja noch mit Schmöker-

stoff gefüllt werden. Da haben die
Kollegen von Thalia sicher auch
für Sie das passende dabei, denn
gerade über die App ist es jetzt
noch einfacher, das Richtige zu
finden: Zahlreiche Buchhändlerbewertungen erleichtern die Aus-

wahl, und Verknüpfungen unter
den Büchern zeigen den Kunden,
welche Titel jenen ähnlich sind,
die einem gut gefallen haben. Unter den Buchhändlerinnen, die Sie
vor Ort und über die App beraten,
können Sie jetzt auch Ihre „Lieblingsbuchhändlerin“ (gern auch
mehrere) wählen, diese mit einem
Herz markieren, dann werden Sie
über deren neueste Empfehlungen immer auf dem Laufenden gehalten!
Wer außerdem gerade die Koffer packt und am Überlegen ist,
wie viele Bücher noch ins ReiseGepäck passen: Warum es sich
schwer machen, wenn alle Lieblingsbücher (und noch viele mehr)
auf einen Tolino-Reader passen?
Den gibt’s sogar wasserdicht, für
Wasserratten, die gern am Pool
oder Strand schmökern. Natürlich
hat Thalia die drei aktuellen Modelle zum Ausprobieren vor Ort.
Keine Zeit mehr für einen Besuch
in der Stadt? Kein Problem, auch
die Tolinos werden Ihnen portofrei
nach Hause geliefert.

Doppelt besonders: Die Reiterstandbilder auf dem Schlossplatz
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss
Schlossbau, Quadriga und Schlossplatz bilden eine Einheit, die nur
zusammen ihre Wirkung entfalten
kann. Der Schlossplatz wird von
den beiden Reiterstandbildern geprägt, die Herzog Friedrich Wilhelm, den „Schwarzen Herzog“
und seinen Vater Herzog Carl Wilhelm Ferdinand zeigen. Ihre Aufstellung ist gleich zweifach besonders: Einerseits, weil diese doppelte Ausführung weit seltener vorkommt als einzelne Reiterstandbilder und zweitens, weil es keine
Selbstverständlichkeit war, dass
die beiden Reiter nach der Errichtung des heutigen Schlossbaus ihren historischen Standort wieder
einnehmen würden.
Das Reiterpaar hatte zwar beide
Kriege und Kupferdiebstähle nach
1945 überstanden, es wurde
1964/65 ein erstes Mal und
1992/94 erneut restauriert, befand
sich aber sozusagen im „Exil“, indem es an der Kurt-SchumacherStraße am südlichen Löwenwall
Aufstellung gefunden hatte. Allein
dem großen Engagement und den
Spenden einer von Walter Meyer
und Gustav Klauenberg initiierten

Gruppe Braunschweiger Bürger
unter der Schirmherrschaft von
Prof. Dr. Lothar Hagebölling und
Mechthild von Veltheim ist es zu
verdanken, dass vor 10 Jahren, also Anfang Juli 2007, der Schlossplatz mit den Reiterstandbildern zu
dem Platz werden konnte, der heute so beliebt ist.
Die beiden Braunschweiger Reiter haben in ihrer Form und historischen Funktion eine sehr viel längere Geschichte. Ihr frühestes Vorbild, das Reiterstandbild des Kaisers Marcus Aurelius von ca. 165 n.
Chr. auf dem Kapitolsplatz in Rom,
stammt aus der römischen Antike.
Jahrhunderte später ließen die
französischen Könige Ludwig XIV.
und Ludwig XV. ihre Bildnisse zu
Pferd im öffentlichen Raum aufstellen und verliehen damit ihrer
Macht Ausdruck.
Schlossbaumeister Ottmer hatte
1831 für den Braunschweiger
Schlossbau eigentlich eine ganz
andere Lösung geplant, nämlich
zwei Athleten mit schnaubenden
Rössern am Zügel, so genannte
„Rossbändiger“ nach Vorbild
Schinkels am Alten Museum in Ber-

lin. Daraus wurde jedoch aus Kostengründen nichts.
Wie auch die Quadriga, entstanden die Reiterstandbilder schließlich als Geschenke an Herzog Wilhelm, die seit seinem silbernen
Thronjubiläum 1855 geplant waren,
aber erst 1874 nach vielen Spenden und Planungen des „Denkmalscomités“ aufgestellt werden
konnten.
Der Dresdner Bildhauer Ernst
Hähnel schuf das Bildnis Friedrich
Wilhelms, der Wiener Anton von
Fernkorn und sein Nachfolger
Franz Pönninger das Herzog Carl
Wilhelm Ferdinands. Die Übertragung der kleinen Modelle auf die
heutige Größe und die Anfertigung
der Standbilder aus einem Eisengerüst mit Kupferplatten führte Georg Howaldt aus.
Die Geschichte von Schloss,
Schlossplatz und Quadriga ist Inhalt der Führungen „Schloss, Quadriga und Braunschweig von oben“
mit Dr. Bernd Wedemeyer, die am
6. August und am 7. September, jeweils um 17 Uhr im Schlossmuseum
beginnen.

Das Reiterstandbild Herzog Carl Wilhelm Ferdinands vor dem Nordflügel des Schlossbaus, in dem sich heute das Schlossmuseum befindet.
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etzt geht es in den Endspurt
der Sommerferien: In diesen
Tagen fängt für alle Schülerinnen
und Schüler (und natürlich auch
Lehrer) in Niedersachsen das
neue Schuljahr an! Für die einen
ist es die Rückkehr in den schulischen Alltag, für andere der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. So oder
so – für den ersten
Schultag
muss an vieles
gedacht werden!
Natürlich haben
die meisten ihre
neuen Schulranzen
bereits gut gepackt, die Stifte in
den Federmäppchen gespitzt und
die Schultüten vollgefüllt mit köstlichen
Leckereien und vielen kleinen Überraschungen.
Um optimal in das
neue Schuljahr zu
starten, sollte der
Schulranzen jetzt noch
einmal gründlich gecheckt werden: Ist alles da, was man zum
Schreiben und Rechnen, zum Killern und Radieren braucht? Unbedingt auch das Federmäppchen
kontrollieren: Bleistiftstummel und
ausgetrocknete Filzstifte müssen
jetzt ersetzt werden! Manchmal
stellt man erst auf den letzten Drücker oder aber zu Beginn seiner iMännchen-Laufbahn fest, dass
doch noch hier und da das eine
oder andere in der Schultasche
fehlt ...
Doch daran haben natürlich die
Einschulungs-Experten in den
Braunschweiger Schloss-Arkaden
gedacht und sind auf solche Fälle
bestens vorbereitet: Ranzen und
Rucksäcke, Federtaschen und
Faulenzer, Hefte, Blöcke und Stifte
sowie viele tolle Ideen für die
Schultüte. McPaper, Thalia, Knollis
Spielwaren, Nici, Hussel, Arko und
Co. bieten viele neue Trends.
Für jeden Schüler ist ein rückenfreundlicher Schulranzen
natürlich das A und O.
Sogar
Grundschüler
müssen Schulbücher,
Hefte und Pausensnacks für bis zu sechs
Unterrichtsstunden mit
sich
herumschleppen.
Ältere

J

Schüler müssen sogar noch mehr
einpacken. Dabei vergisst man
schnell, dass auch sie mitten im
Wachstum stecken und die Rückenmuskulatur noch nicht voll
ausgeprägt ist. Daher gilt: Unbedingt beraten lassen, aufprobieren
und
im

Fachhandel
kaufen.
McPaper hat eine
große Auswahl
rückenfreundlicher Schulranzen mit beliebten
Motiven.
Besonders
empfehlenswert sind Tornister der Marke Ergobag,
da sie sich
nicht nur ergonomisch
optimal dem
Kinderrücken
anpassen, sondern, zu 100 Prozent aus PET-Flaschen gefertigt,
ganz besonders umweltfreundlich
sind. Noch dazu sind die Ranzen
auch mit zusätzlichem Sportrucksack, der sich perfekt mit dem
Ranzen kombinieren lässt,
Feder-

mappe und vielem mehr erhältlich.
Thalia hat viele schöne Bücher
mit Kurzgeschichten für Erstleser
im Angebot – genau das Richtige
für die Schultüte! Auch Daumenkinos und Lernkartenspiele sind bei
den Klei-
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nen sehr beliebt. Gimmicks wie
Stempel, Radiergummis, Zauberwürfel, Jojos, Flummis, Stifte,
Trinkflaschen, Brotdosen und lustige kleine Flaschentaucher wie
beispielsweise von den Olchis
sind
tolle
Gesche-

Fotos: © trueffelpix.com, Oksana Kuzmina, ChristArt, Marn Wischnewski, strichfiguren.de - stock.adobe.com

nke für die Schultüte. Bester Partner in Sachen Schulbuchbestellung: Thalia liefert Schulbücher
versandkostenfrei nach Hause.
Um den ersten Schultag hervorragend zu versüßen, bieten die
Teams von Arko und Hussel viele
Leckereien: Mausespeck, Schokobuntstifte, Riesenlollies, ABCSpeckspieße und Fruchtgummi –
hier schlägt das Herz eines jeden
Leckermäulchens höher! Die etwas älteren freuen sich ganz bestimmt über originalgetreue
Smartphones, Digitalkameras, PC-Mäuse
und -Tastaturen aus
Schokolade.
Für ganz viel Spiel und Spaß
sorgt natürlich das Team von Knollis Spielwaren im Basement: Kleine Rechenspiele und Zauberstifte,
deren Schrift man nur mittels einer
Speziallampe lesen kann, sind ge-

nau
solche
Renner wie
kleine ferngesteuerte Matchbox-Autos und Radiergummis in sämtlichen Ausführungen – sogar
Toiletten und Feuerlöscher,
Skateboards, Kreisel und Kakteen
sind hier erhältlich! Auch die altbekannten Lück-Kästen oder auch
kleine Pixi-Bücher sind noch heute
tolle Geschenke.
Und auch bei Nici im Obergeschoss gibt es viele tolle Sachen
sowohl für den Schulalltag als
auch die Schultüte: tolle Federmappen aus der „School &
Friends“ Kollektion, Trinkflaschen,
Brotdosen und Schülerplaner.
Speziell für die i-Männchen hat
das Team eine Schul-Wundertüte
zusammengestellt. Aber auch darüber hinaus findet sich hier mit Sicherheit einiges, um den kleinen
Mädchen und Jungen zum Schulstart eine Freude zu bereiten. Und
beim momentanen Summer Sale
können hier sicherlich noch tolle
Schnäppchen ergattert werden.
Unser abschließender Schnäppchen-Tipp zum Schulanfang:
McPaper hat einen Schul-Sonderverkauf gestartet! Noch bis zum 3.
August gibt es auf der Sonderfläche im Basement zahlreiche reduzierte Artikel wie Mappen, Hefter,
Ordner und vieles mehr, was zur
Basisausstattung eines jeden
Schülers gehört.

Atlantik’s
Früchtchen
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Unsere Leidenschaft ist Ihr Genuss!
Original Büffelmozzarella
aus Kampanien
besonders aromatisch
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38100 Braunschweig
Tel 0531 - 12 333 90
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Bloß nicht ins Schwitzen kommen:
Die besten Sommer-Erfrischungen

Die Sonne unbeschwert genießen

Wer sich im Sommer erfrischen
möchte, der muss nicht zwingend
immer zu Eiscreme greifen – es
gibt viele Möglichkeit, um sich eine kleine kulinarische Abkühlung
für zwischendurch zu verschaffen:
fruchtig oder schokoladig, zum
Trinken, Schlecken oder Löffeln, mit oder ohne Alkohol.
Gleich nach Eis ist im
Sommer nach wie vor
Frozen Yoghurt sehr
beliebt. Die erfrischende Joghurtmischung kann pur genossen werden, wird
aber eher mit verschiedenen Toppings
versehen, die ganz
nach Lust und Laune
kombiniert werden können. Von Gummibärchen
und Smarties über Cookies
und Käsekuchenstückchen bis
hin zu sämtlichen Früchten wie
Erdbeeren, Himbeeren, Mangos,
Kiwis, verschiedenen Nüssen sowie Schoko- oder Zuckerstreuseln
bleiben für Leckermäulchen kaum
Wünsche offen. Auch an Saucen
gibt es eine große Auswahl. Frozen Yoghurt gibt es bei Tiziano
und Immergrün.
Das gleiche gilt für den Frozen
Quark, den es in der Quarkerei im
Basement gibt. Er ist vor einiger

Der Sommer hat uns lange warten
lassen, jetzt zeigt er sich von seiner sonnigen Seite. Wer ohne
Reue das schöne Wetter genießen
möchte, sollte sich unbedingt vor
der schädlichen UV-Strahlung bestens schützen. Alles, was man für
einen rundum guten Schutz benötigt, gibt es natürlich hier in den
Schloss-Arkaden: Sonnencreme,
Sonnenbrillen, passende Kleidung
und natürlich Sonnenhüte. Hier
haben wir einige Tipps für den optimalen Sonnenschutz für Sie zusammengetragen:
1. Sonnenschutz?
Für jeden! Überall!
Nicht nur am Strand, beim Sonnenbad im Garten oder im Freibad
ist Sonnenschutz wichtig: Auch
wer gerne seinen Kaffee oder sein
Eis in der Sonnen genießt, im Freien Sport treibt oder sich mit
Freunden im Biergarten trifft, sollte immer etwas Sonnencreme dabei haben. Eltern sollten nicht nur
ihre Kinder eincremen, sondern
selbst als gutes Vorbild voran gehen!
2. Mittagssonne meiden!
Zwischen 11 und 15 Uhr ist die
UV-Strahlung überall am stärksten.
Machen Sie es wie die Spanier
und gönnen Sie sich zu dieser Zeit
eine Siesta – Ihre Haut wird es Ihnen danken!

wachsam
(mit ...)

romantisches
Liebeserlebnis

Zeit seinem Vorgänger, dem Frozen Yoghurt, gefolgt und erfrischt
uns seither auch in vielen verschiedenen köstlichen Varianten.
Die quarkige Sommerhit: Eine
Kombination

mit
Minze und Limette sorgt für die ultimative Erfrischung! Wer es nicht
allzu kalt mag, für den ist Variante
auch als Quarkbecher zu haben.
Und wer lieber schlürft statt löffelt und es darüber hinaus es etwas fettarmer mag, der kann sich
über eine große Auswahl an
Smoothies und frischen Säften
freuen: Ob herzhaft oder fruchtig

– es gibt kaum etwas, das nicht im
Mixer kombiniert werden kann. Als
Besonderheit bietet Immergrün
hier derzeit den quietschebunten
und süßen Einhorn-Smoothie, ups,
entschuldigung, natürlich den
quietschebunten, süßen Einhorn„Zaubertrank“ an: Kirsch- und Kokossaft mit weißer Schokolade
und köstlichen Marshmallows.
Atlantik’s Früchtchen setzt
auf exotische Verführung:
Erdbeer-Melone-Ananas
oder Pfirsich-MaracujaOrange sorgen für Urlaubsstimmung, ebenso
wie Himbeer-Wassermelone-Orange
und
Ananas-Honigmelone.
Wer es im Glas gerne kühl und prickelnd
mag für den gibt es genau das
Richtige bei Cristalli’s: Jetzt zur
Sommerzeit ist der beliebte Rabosello wieder zu haben! Der rosé
Prosecco aus Venetien hat einen
besonders köstlichen, erfrischenden Geschmack nach Erdbeeren
und Himbeeren, ist dabei aber
eher trocken im Geschmack.
Bei so vielen sommerlichen
Köstlichkeiten ist doch mit Sicherheit auch für jeden eine erfrischende Alternative zu Eiscreme
dabei ... Foto: Pilipipa - stock.adobe.com
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Ausgabe der „Schloss-Arkaden Aktuell“ ganz besonders auf ihre Kosten: Bei unserem großen Kreuzworträtsel können Sie nicht nur
tüfteln und raten, sondern auch einen tollen Preis gewinnen.
Das Centermanagement der
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Höhe von 50 Euro!
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haut. Zu kleine Sonnenbrillen bieten allerdings oft auch zu wenig
Schutz. Beim Sonnenbrillenkauf
sollte unbedingt auf Qualität und
das CE-Zeichen geachtet werden.
5. Lichtschutzfaktor
hautgerecht wählen!
Der Lichtschutzfaktor (LSF) gibt
an, wie gut eine Sonnencreme vor
der gefährlichen UV-B-Strahlung
schützt. Ein hoher LSF steht für eine hohe Schutzwirkung, ein niedriger für einen entsprechend geringeren Schutz. Bei empfindlichen

3. Sonnenschutz –
auch im Schatten!
Wenn wir uns im Schatten aufhalten trifft immer noch nahezu
die Hälfte des direkten Sonnenlichts auf unsere Haut. Wasser und
heller Sand reflektieren die Sonnenstrahlen und verstärken zudem die UV-Belastung der Haut.
4. Auch die Augen
brauchen Schutz!
Wer seine Augen nicht vor der
UV-Strahlung schützt, riskiert bleibende Schäden an Horn- und Netz-
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und hellen Hauttypen ist hoher
Schutz – mindestens LSF 30 – die
beste Wahl.
6. Beim Eincremen
an alles denken!
Seien Sie bei der Sonnencreme
nicht zu sparsam und denken Sie
vor allem auch daran, die Ohren,
Nase, Oberlippe, das Dekolleté,
die Schultern sowie den Fußrücken einzucremen. Wer sich einer
eher kargen Haarpracht erfreut,
sollte unbedingt auch die Kopfhaut nicht vergessen. Noch besser
ist es aber, eine leichte Kopfbedeckung zu tragen. Und für alle Sonnenanbeter gilt: Wer seine Rückseite bräunen möchte und dabei
auf dem Bauch liegt, sollte unbedingt auch die Fußsohlen eincremen! All diese Regionen werden häufig vergessen und sind dabei besonders empfindlich.
7. Regelmäßig nachcremen!
Durch Schwimmen, Schwitzen
und Abtrocknen verringert sich die
Schutzwirkung. Deshalb: Unbedingt regelmäßig nachcremen!
8. Vollständigen
Sonnenschutz gibt es nicht!
Sonnenschutzmittel sind kein
Freibrief für einen endlosen Aufenthalt in der Sonne! Auch wer
sich ausgiebig mit hohem Lichtschutzfaktor versorgt, sollte mit
der Sonne achtsam umgehen!

Beim Sonnenschutz an alles denken! Foto: Sunny studio - stock.adobe.com
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DER TIPP HEUTE: Bestens versorgt – Ratschläge für einen optimalen Sonnenschutz
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