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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.

Päckchen für Braunschweig
Noch bis zum 8. Dezember
können Geschenke für die Aktion „Päckchen für Braunschweig“ abgegeben werden.
Weitere Infos gibt es auf der
Facebook-Seite der Aktion.

schon ist es da, das erste Adventswochenende! Und seit heute macht
das morgendliche Öffnen des Türchens am Adventskalender die Zeit
der Ungeduld für viele Kinder erträglicher. Einen Wunschzettel haben die meisten längst geschrieben
und die Weihnachtsvorbereitungen
laufen auf Hochtouren. Nicht nur
die Stadt ist bereits festlich geschmückt, auch wir in den SchlossArkaden bieten Ihnen eine weihnachtliche Atmosphäre und ein
stimmungsvolles Programm, damit
der Weihnachtseinkauf für Sie so
angenehm wie möglich wird. Chöre, ein Pantomime, eine Märchenerzählerin, ein Puppentheater und
weihnachtliche Klaviermusik sind
auf der Aktionsbühne in der
Schlosshalle zu erleben. Und am 6.
Dezember schaut sogar der Nikolaus vorbei!
Genießen Sie die Adventszeit,
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!
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Jan Tangerding
Center-Manager

Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet

Fotos: @ deniskomarov, Blickfang – Fotolia.com

Allerlei (K)Leckerei in der Weihnachtsbäckerei
Wenn in den Schloss-Arkaden wieder der bunte Lichterglanz und
der muntere Weihnachtstrubel einziehen, darf eines nicht fehlen: Die
frisch gebackenen Kekse der
Weihnachtsbäckerei. Bereits seit
über zehn Jahren sorgen die freiwilligen Helfer der Braunschweiger Lionsclubs zusammen mit dem
Leoclub für strahlende Kinderaugen und volle Kekstüten. Angefeuert wurde der Ofen bereits am
gestrigen Donnerstag. Der gute
Zweck, für den alle Eltern gerne
spenden dürfen, ist in diesem Jahr
die Arbeit der Eintracht Braunschweig Stiftung mit der Unterstützung und Förderung von Kindern
und Jugendlichen vorwiegend im
Braunschweiger Land.
Die gemeinsame Weihnachtsbäckerei der Braunschweiger Lions und Leos in den Schloss-Arkaden hat inzwischen schon gute
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Tradition. Zum inzwischen elften
Male werden sich Mitglieder der
Lionsclubs Braunschweig, Altewiek, Dankwarderode, Die Leoniden, Löwenherz und Eulenspiegel
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 Mamas und
die Papas hinter dem Rücken
Weihnachtsgeschenke für die Kleinen besorgen können.
Mit tatkräftiger Unterstützung
durch die Schloss-Arkaden und in
diesem Jahr erstmals von der Bäckerei Fucke im Magniviertel, die
jeden Tag frisch den köstlichen

Plätzchenteig zur Verfügung stellt,
kommen dann wieder tütenweise
bunt verzierte, leckere Kekse zusammen, die die kleinen Bäcker
selbstverständlich wie immer mit
nach Hause nehmen können.
Ebenso selbstverständlich freuen sich die ehrenamtlichen Helfer
über ein kleines finanzielles Dankeschön 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 die Programme der Eintracht Braunschweig Stiftung unterstützen.
Die Weihnachtsbäckerei öffnet
in diesem Jahr jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr
und samstags von 12 bis 18 Uhr.
Am Samtag, 23. Dezember, bleibt
der Backofen im Basement kalt.

Jetzt noch fix die Stiefel
geputzt ...
Was ist fast so schön wie Weihnachten? Natürlich: der Nikolaustag! Wer seine Schuhe am Abend
vorher schön blank geputzt hat,
der kann sich am nächsten Morgen über eine schöne Überraschung freuen – unter anderem
belohnt der Nikolaus mit leckeren
Süßigkeiten oder kleinen Aufmerksamkeiten. Süße Überraschungen gibt es am Mittwoch, 6.
Dezember, jedoch nicht nur zu
Hause. An diesem Tag ist der Nikolaus in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
auch in den Schloss-Arkaden
Braunschweig unterwegs und verteilt dort an die kleinen Besucher
kleine Überraschungen. Da heißt
es dann natürlich: Immer schön
brav sein – denn der Nikolaus
weiß ja bekanntlich fast alles ...

Freude schenken!
Gutschein für
die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag
7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr

Foto: © SAB
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Jetzt noch Geschenke von becker + flöge sichern! Köstliche italienische Weihnachtszeit
Weihnachten ist zwar noch etwas
hin, das Optikfachgeschäft becker
+ flöge freut sich jedoch immer
darauf, seinen Kunden eine Freude zu bereiten. Deshalb gibt es
bereits jetzt Geschenke, mit denen die Optiker nicht nur für funkelnde Augen sorgen, sondern darüber hinaus vor allem für besseres Sehen ihrer Kunden sorgen
möchten: Egal ob Sie sich für eine
Einstärken-, Gleitsicht-, Lese-,
Sport- oder Sonnenbrille entscheiden – ab sofort bekommen Sie eines der beiden Gläser geschenkt!
Gültig ist das Angebot beim
Kauf einer kompletten Brille bis
zum 10. Januar 2018. Sie zahlen
jeweils nur die Fassung und ein
Glas, das zweite Glas im gleichen
Wert erhalten Sie im Paket dazu –
ganz ohne Stärkenbegrenzung!
Das Beste dabei: Je höherwertig
die gewählten Gläser, desto mehr
sparen Sie!
Wer außerdem seinen Liebsten
zu Weihnachten mit einer neuen
Brille eine Freude machen möchte, ist mit einem Geschenkgutschein ebenfalls bestens beraten:

Ein Teil des Optikerteams von becker + flöge in den Schloss-Arkaden..
Denn Gutscheine, die vor dem 10.
Januar 2018 gekauft werden, verlängern die Vorteile der „1 Glas
geschenkt“-Aktion bis einschließlich zum 31. Januar 2018!
Auch bei der Rabattaktion setzt

becker + flöge selbstverständlich
auf Qualität: Alle verwendeten
Brillengläser stammen ausschließlich von den führenden Markenherstellern HOYA und ZEISS. Ausgestattet mit der modernsten

Foto: © R24/Britta Breuckmann

Technik sorgt das Optikerteam dafür, dass jede Brille perfekt passt.
Die Aktion ist nicht mit anderen
Angeboten sowie der Komplettpreis-Kollektion von „meineBrille“
kombinierbar.

Viele Feinschmecker haben sehnsuchtsvoll darauf gewartet: Endlich ist die Frischetheke von Cristalli’s wieder voll mit wunderbaren Trüffel-Spezialitäten. Die
schwarze, etwas unansehnliche
Knolle verfeinert viele Produkte
und zaubert ein genussvolles Lächeln auf die Gesichter der Genießer.
Von Christian Cristallis Fleischerei seines Vertrauens, dem Salumificio Villani aus Castenuovo
Rangone in der Nähe von Modena, kommen wunderbare Kreationen mit Trüffeln: Beim Culatello
cotto al Tartufo wird das Kernstück des guten Schinkens entbeint und vor dem Backen mit
weißem und schwarzem Trüffel
gefüllt. Auch die beliebte Mortadella mit vielen schwarzen Trüffelstücken ist ein Hochgenuss.Von
den Salamiprofis von Chiapella im
wunderschönen Piemont kommt
die allseits beliebte Salame al Tarufo – sorgsam luftgetrocknete
Salami mit aromatischem Trüffel.
Doch auch zu einem herzhaften
Käse passt die Trüffelknolle. Cen-

tral Formaggi aus Sardinien füllt
einen aromatischen Schafskäse
nach der Reifung mit frischen Trüffeln. Der Moliterno al Tartufo ist
dadurch ein Hochgenuss für alle
Käse- und Trüffelliebhaber.
Und was wäre ein Weihnachtsfest ohne den beliebten Panettone
und Pandoro?! Panettone ist eine
Mailänder Spezialität aus dem 15.
Jahrhundert, die in Italien auch

heute in der kalten Jahreszeit auf
keinem Tisch fehlen darf.
Das aromatische Hefegebäck in
seiner typischen zylindrischen
Form bietet das Team von Cristalli’s in den klassischen Variationen
an. Traditionell mit Rosinen und
Orangeade in verschiedenen Größen, als schlichter Pandoro mit besonders feinem, buttrigem Teig
oder mit cremiger Nougatfüllung.

Bei Cristalli’s gibt es jetzt wieder lang ersehnte winterliche Köstlichkeiten
aus Italien.
Foto: oh

„Søstrene Grene“ verzaubert im OG „Superleggera“ eröffnet in der Adventszeit
Darüber haben sich viele ganz besonders gefreut: Das beliebte dänische Unternehmen Søstrene
Grene hat jüngst im Obergschoss
auf der ehemaligen Fläche von
New Yorker zwischen Esprit und
dem Eiscafé Tiziano eröffnet.
Im Spätsommer 1973 begann im
dänischen Århus in einem kreativen Zuhause mit viel Raum für innovative Ideen die wundervolle
Geschichte von Søstrene Grene.
Es ist die Geschichte zweier betagter Schwestern, Anna und Clara, die mit viel Liebe unseren Alltag ein kleines bisschen schöner
gestalten möchten. Selbst in den
winzigsten Details erkennen sie
Schönheit und Anmut, und ihre
Begeisterung wollen sie mit dem
Rest der Welt teilen. Darum haben
sie eine Einzelhandelskette eröffnet, in der eine ganz besondere
Atmosphäre herrscht.
Betritt man den Shop in den
Schloss-Arkaden hat man sofort
das Gefühl, sich in einer Oase zu
befinden, in der man – und sei es
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auch nur für eine Weile eine Pause
von der Hektik des täglichen Lebens findet. Mit ihren Läden
möchten die Schwestern eine
Bühne für zauberhafte Erfahrungen und Momente der Freude
schaffen. Die Besucher sollen sich
umschauen und ihrer Fantasie
freien Lauf lassen. Anna sagt gern:
„Mit einem neugierigen und kreativen Geist können selbst die
kleinsten Dinge zu etwas Wundervollem werden.“ Die warmherzige

und fantasievolle Seele der
Schwestern findet selbst in ihren
winzigsten Kreationen Ausdruck.
Ihre Freude daran, etwas zu erschaffen, ist unermesslich und
kein noch so kleines Detail bedeutungslos. Mit großer Leidenschaft
entwickeln sie innerhalb ihrer Produktkategorien – Innendekoration, Schreibwaren, Geschenkverpackungen, Bastelbedarf, Küchenutensilien und Kinderspielzeug –
immer wieder neue Designs.

Das lange Warten hat ein Ende: In
den kommenden Tagen werden
sich die Türen von „Superleggera“
in der Schlosshalle öffnen! Dann
haben alle Besucher die Möglichkeit, ganz stilvoll ihre ShoppingBreak in chillig-loungiger Atmosphäre zu genießen!
„Superleggera“ ist nicht nur eine Bar oder ein Café. „Superleggera“ ist eine Lebenseinstellung!
Vielen ist das „Superleggera“ vielleicht bereits aus Wolfsburg als
angesagter Treffpunkt bekannt,
nun eröffnen Rafael Kisiala und
Jesko Heimann eine weitere „Café-Bar-Lounge“ in der Braunschweiger Shopping Mall.
„Superleggera“ ist geschmackvoll aus zweierlei Sicht: Zum einen, bei einem Blick in die Karte,
die den Gästen eine ausgesuchte
und exklusive Vielfalt bietet – von
besonderen Kaffeespezialitäten
über klassische und ausgefallene
Sodas und erlesenen Weinen bis
hin zu meisterhaft Gerührtem und
Geschütteltem –, zum anderen in

puncto Ambiente: Edle Hölzer bestimmen das Interieur, kombiniert
mit feinen Akzenten in Beige und
Gold.
Die Gäste erleben im „Superleggera“ ein einzigartiges Zusammenspiel von traditionellem Flair
mit modernem Loungecharakter.
Dezente Pianomusik am schwarz
lackierten Flügel ist ebenso ty-

pisch „Superleggera“ wie ein Discjockey am Plattenteller. Beim Service vereint das Team seinen jungen, unkonventionellen Esprit mit
Erfahrungen in namhaften Gastronomiebetrieben der Spitzenklasse
in ganz Europa. Auf Wunsch ist
das „Superleggera“ auch für private Feiern samt exquisitem CateFotos: privat/oh
ring buchbar.

Kleine Bücher, große Schätze:
Schmuck- und Spitzenbuch der letzten braunschweigischen Herzogin
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss
Aufwändige Kleidung aus hochwertiger Handarbeit und kostbarer
Schmuck gehörten zum Leben der
Kaisertochter Victoria Luise. Schon
auf dem Porträt, das sie als Fünfjährige zeigt, trägt sie eine Perlenkette zum Spitzenkleidchen, als
junge Frau wurde sie in schmal
geschnittenen Seidenkleidern fotografiert und als Herzogin trug
sie mit Pelz besetzte Umhänge,
lange Halsketten und Diademe mit
funkelnden Steinen. Als Landesmutter verfügte sie über die entsprechenden Mittel für eine derart
kostspielige Ausstattung. Selbst
während des Ersten Weltkriegs
und darüber hinaus bis in die
1920er Jahre gehörten die für
„Garderobe, Hüte, Schuhe und
Weißzeug“ aufgewendeten Summen zu den größten Posten ihrer
Ausgaben. 1917 hatte es allerdings
eine Halbierung der ihr zur Verfügung stehenden Mittel gegeben.
Mehr noch als Kleidung und Accessoires bildete Schmuck den

wertvollsten Besitz einer hochadligen Dame, der für ihre Repräsentationspflichten unerlässlich war
und später als Finanzreserve diente. Auch Victoria Luise besaß kostbare Schmuckstücke, die von Ringen über Armbänder und Ketten
bis zu Diademen reichten.
Zwei kleine Bücher geben jedoch tiefere Einblicke in den Umgang mit diesen Luxusgütern und
belegen genaue Buchführung statt
maßloser Verschwendung. In unscheinbares schwarzes Leder gebunden ist eine Auflistung über
den „Reiseschmuck Ihrer königlichen Hoheit der Herzogin Ernst
August Braunschweig-Lüneburg“.
Pro Seite wurden die verschiedenen Schmuckarten („Colliers“,
„Armbänder“, „Broschen“, „Ringe“, „Orden“, „Verschiedenes“
und „Hutnadeln“) aufgelistet und
daneben festgehalten, zu welcher
Reise sie mitgenommen wurden.
Das seit 1913 geführte Spitzenbuch in rotem Leder mit Mono-

gramm „VL“ auf dem Einband gibt
noch vielfältigere Informationen
preis: Es belegt, welche Spitzenstoffe in Victoria Luises Besitz waren, woher diese stammten, wie
groß das entsprechende Stück
war und wofür es verwendet wurde. Da Spitzen zu den teuersten
Elementen der Garderobe gehörten, ging man auch am Kaiserhof
sehr sorgsam und sparsam mit
diesem Material um.
Das Spitzenbuch gibt außerdem
Auskunft darüber, dass Victoria
Luise zahlreiche dieser kostbaren
Gewebe durch ihre Mutter, ihren
Vater oder später ihren Ehemann
geschenkt bekam. Sie gab einige
der Stücke an ihre Tochter Friederike weiter. Der als erster Eintrag
festgehaltene „Brautschleier in
schlesischer Applikationsspitze“,
den Victoria Luise von ihrem Vater, dem Kaiser geschenkt bekommen hatte, wurde beispielsweise
am 9. Januar 1938 im Vorfeld von
deren Hochzeit in Athen an Frie-

derike verschenkt. Eine „Bort[h]e
aus Buranospitze“, die Victoria
Luise von ihrer Mutter geschenkt
bekommen hatte, wurde dagegen
zu einem Frisierkragen umgearbeitet. Ein „Schal Brüsseler Spitze“
aus dem Jahr 1917 wurde sogar
bis 1949 aufbewahrt, um dann für
eine Bluse verarbeitet zu werden.
In der Ausstellung „Victoria Luise – Ein Leben, zwei Welten“ werden die beiden Inventarbücher neben Schmuckstücken, Kleidung,
Accessoires und Spitzen präsentiert. Besondere Leihgaben sind
derzeit kostbare Spitzen mit Goldfäden sowie ein eng anliegendes
Halsband: beides wurde aus Privatbesitz für die Sondervitrinen
der Ausstellung zur Verfügung gestellt. Diese Vitrinen werden monatlich neu mit Leihgaben von Besuchern und Besucherinnen bestückt. Wer Erinnerungsstücke an
Victoria Luise hat, kann sich zu
diesem Zweck im Schlossmuseum
melden.

Das aufwändig gearbeitete Halsband und die kostbaren Spitzen
sind derzeit in den Sondervitrinen
der Ausstellung „Victoria Luise –
Ein Leben, zwei Welten“ im
Schlossmuseum Braunschweig zu
sehen, in denen wechselnd Leihgaben von Besucher/innen gezeigt
werden. Fotos: Schlossmuseum.
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Von Elfen auf den Leib geschneidert …
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 machen – und zur
Silvesterparty kann es ruhig noch
einen Tick glamouröser sein ...
Etwas, worum die Damen wohl
nicht umhinkommen: das „Kleine
Schwarze“. Der Klassiker passt
nahezu zu jedem Anlass und
macht nicht zuletzt eine Menge her. Der Allrounder ist
momentan auch in den Regalen zahlreicher Modelabels in den Schloss-Arkaden wieder vertreten und
bietet für jeden Geschmack die optimale
Ausführung: entweder
ganz schlicht und elegant oder aber funkelnd
und glitzernd mit Pailletten und Perlen besetzt.
Für alle, die es glamouröser mögen, wird an
den strahlenden Accessoires keineswegs gespart.
Auch Marlenehosen
mit Bügelfalte, klassische
Hosenanzüge
oder
Empirekleider
aber auch rockig anmutende
schwarze Kunstlederhosen sind
angesagt. Neben Glitzer und Pailletten – besonders auch bei Bleistift- und Faltenröcken – genießt
Samt eine besondere Reunion. In
Schwarz, dunklem Rot oder auch
Grün, mit Retro-Blumen oder Ornamenten gebrandet.

G

Brokatmuster sind bei More &
More absolut im Trend. Zum entsprechenden Kleid im Empirestil
wird dann auch gerne ein kurzes
plüschiges Jäckchen aus Fake Fur
getragen. Mit klassischen Kostümen kombiniert mit Neckholderoder Spitzentops, glänzenden Satinblusen oder fein glitzerndem
Lurex ist
jede

Weihnachtsfrau perfekt für die
Festtage gekleidet.
Wie bereits im vergangenen
Jahr ist auch der Metallic-Look
wieder mit dabei. Neben klassischem Silber und Gold ist hier
besonders auch das Roségold
bis hin zum Nude zu finden, was
insbesondere etwas wärmer und
nicht allzu hart wirkt. Unter anderem im Sortiment von Summersby
in der Kollektion der Marke Only.
Hier wird außerdem schulterfrei
sehr gekonnt mit transparenter
Spitze kombiniert. Die Marke Opus
setzt auf schwerere, warme Stoffe
unter anderem als kurze Bleistif-

tröcke. Um dem Outfit etwas Pfiff
und Rock‘n‘Roll zu geben, kann
dazu durchaus eine grobe Netzstrumpfhose getragen werden.
Esprit setzt auf klassische Cocktailkleider, leicht ausgestellt, hochgeschlossen, mit Transparenz und
Spitze als Tattoo-Effekt. Samt findet sich hier ebenfalls in Hosen,
Kleidern und glockigen Röcken
wieder. Perfekt dazu: der klassische Lackschuh.
Für die Herren gibt es klassische Anzüge und
Fliegen
in
Schwarz, Dunkelblau oder
knalligem Rot. Wer
mag, kann aber auch
Fliege und Krawatte
mit mehr oder weniger dezenten Weihnachtsmotiven
zu
seinem Anzug tragen. Schlichte Eleganz ist ebenso angesagt: Es muss ja
nicht immer das
Hemd unterm Sakko sein – wie wäre
es mit einem dünnen Rolli?
Das Team von WE
setzt zu den Feiertagen auf die Klassiker: Anzüge und
Smokings. Eine große Auswahl an Krawatten zum Anzug und Fliegen zum Smoking ist
hier ebenfalls zu finden. So macht
Mann auf jeden Fall sowohl unterm Weihnachtsbaum als auch
am Silvesterabend eine gute Figur! Und für all diejenigen, die etwas mutiger sind: Sakkos und Jacketts gibt es bei WE nicht nur in

gedeckten Farben. Wie wäre es
zum Beispiel einmal mit einem roten Samtsakko? Das macht am
Weihnachtabend bestimmt viel her
und Mann hat die Blicke auf seiner
Seite. Ein besonders niedlicher Gag: Stecken Sie
doch einfach Ihren „Mini Me“ in
den gleichen

Anzug!
Das Team von WE hat
verschiedene Anzüge sowohl in
der herkömmlichen Version für Papa als auch in der Miniatur-Ausgabe für die Kleinsten im Sortiment.
Auch Esprit und Jack & Jones
im Premium-Bereich haben Anzüge in ihren Festtagskollektionen.
Angesagt ist hier vor allem auch
der Layer-Look: Ruhig einfach
noch einen Rolli unter das Hemd
und dann das Sakko darüber –
viele Schichten zu zeigen liegt im
Trend.
Klassische Anzüge empfiehlt
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, einiges zu
beachten: Traditionell sind bei einem Smoking die Knöpfe und das

Revers mit Seide überzogen und auch
der Galon, der feine Zierstreifen auf den Außennähten der Smokinghose, ist in der
Regel aus Seide. Das passende
Smokinghemd hat eine verdeckte
Knopfleiste. Absolutes No-Go: Krawatte zum Smoking! Wer das Gesamtoutfit stilsicher abzubilden
vermag, trägt eine Schleife – im
Volksmund eher „Fliege“ genannt
–, einen schwarzen Lackschuh
und last, but not least als Pflicht:
Manschettenknöpfe. Bei dem Herrenausstatter können jetzt sogar
unschlagbare Schnäppchen gemacht werden, denn der Shop
verabschiedet sich zu Ende Januar
2018 aus den Schloss-Arkaden
und steckt mitten im Ausverkauf!
Anzüge namhafter Markenhersteller wie Joop, Strellson, Milestone
und Haluber, Mäntel, Schuhe sowie zahlreiche Accessoires wie
Hemden und Gürtel nahezu aller
Marken gibt es noch für kurze Zeit
besonders günstig!

Wie bei Santa Claus daheim…

Fotos: © WE Fashion (3), More& More (2), Butlers (4), R24/Britta Breuckmann (2)
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EIN HAUCH

Atlantik’s
Früchtchen

Süße
Mango
Stück 1 €
Platz am Ritterbrunnen 1
Inh. M. Spolarczik
Schloss-Arkaden
38100 Braunschweig

BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

Panettone und Pandoro
versch. Größen und Sorten
Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig
Tel 0531 - 12 333 90
Inh. Christian Cristalli

a würden die Elfen und
Weihnachtswichtel sofort
den Nordpol verlassen und bei Ihnen einziehen: Die Dekoexperten
der Schloss-Arkaden haben alles,
um ihr Heim in eine gemütliche
und zauberhafte Weihnachtswunderwelt zu verwandeln – selbst
Santa Claus persönlich würde sich
bei so vielen weihnachtlichen und
winterlichen Dekorationsartikeln
sicherlich pudelwohl in Ihrem Zuhause fühlen ...
Wie auch in den vergangenen
Jahren sind Papiersterne nach wie
vor absolut angesagt. Bei Butlers
gibt es eine große Auswahl in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen
Ausstanzungen,
durch die wundervolle Lichterspiele in den Raum gezaubert werden.
Die berühmten rot-weiß geringelten Weihnachtssocken dürfen
selbstverständlich über dem heimischen Kamin nicht fehlen – aber
auch, wer keinen Kamin zu Hause
hat, findet mit Sicherheit ein angebrachtes Plätzchen, um sie galant
in Szene zu setzen – im Zweifel

D

als Schmuck für den Weihnachtsbaum.
Wer nach weihnachtlicher, einzigartiger Dekoration für die Festtafel sucht, ist hier ebenfalls bestens bedient: Von Geschirr, Weinund Sektkelchen über Servietten mit
entsprechenden
Prints
bis hin
zu Besteck und
kleinen Gimmicks, die
dem Esstisch das i-Tüpfelchen
verleihen, kann sich hier jeder
seine Dekoration in seinem Lieblingsstil zusammenstellen. Die
Kombination in Rot und Weiß ist
ebenso angesagt wie das kühle
Duo Blau und Silber. Aber auch
das Schneeweiß ist voll im Trend.
Die Festtagstafel lässt sich so hervorragend mit künstlichem Schnee
und süßen Eisbären dekorieren.

Neben der typischen amerikanischen 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 Christbaumkugeln –
Freunde der sympathischen 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 „Kugeln“ nichts, was es
nicht gibt. Neben klassischen Zapfen und Weihnachtsmännern,
Schlitten und Rentieren, hängen
zu Weihnachten auch Hunde, Eulen, Schweine, Igel, Quietscheentchen, Hamburger, Golfschlägertaschen und sogar britische
Doppeldeckerbusse
oder Queens Guards
am Christbaum.
Nanu-Nana hat darüber hinaus tolle DekoFiguren:
Wichtel,
Weihnachtskinder, Engel in vielen verschiedenen Variationen.
Ganze Themenwelten gibt
es bei Depot zu entdecken. Neben Dekofiguren, Kleinstmöbel,
Lichtobjekte, kuschelige Schaffelle, Girlanden, 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 eige-

nen,
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, Weihnachtsmänner und Engel mit pfiffigen
Gesichtern in sämtlichen Variationen und Größen. Auf der Festtagstafel machen goldene Platzteller in
Sternform einiges her, sie können
natürlich auch als Deko- oder Süßigkeitenteller verwendet werden.
Passend dazu: goldene Etageren.
Als ganz besonderer Hingucker
dürfen allerdings die goldenen
Weinkelche nicht fehlen – mit ihnen wird das Anstoßen am Heiligen Abend oder auch in der Sektvariante zu Silvester zu einem edlen Ereignis.
Süße Glücksschweinchen mit
Flügeln sind nicht nur ein toller
Hingucker in der eigenen Weihnachtsdeko sondern auch ein zauberhaftes Mitbringsel für gute
Freunde.

www.cristallis.de

*Beim Kauf einer kompletten Brille bis zum 10.01.2018 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. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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
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Fetzige Gospels und Spirituals

Chillige Pianomusik mit Gero!

Zauberhafte Puppenwelt mit Theater Noldin
Das Puppentheater Noldin fühlt
sich geehrt und freut sich sehr,
wieder ein Teil des Weihnachtsprogramms in den Braunschweiger Schloss-Arkaden zu sein. Die
Puppenspieler geben sich stets
größte Mühe, den Ansprüchen ihres Publikums gerecht zu werden
und versuchen, mit jährlich neuen
Stücken die großen und kleinen
Zuschauer zu überraschen und
sie bestens zu unterhalten. Von
Donnerstag, 21., bis Samstag, 23.
Dezember, gibt es jeweils um 14,
15:30 und um 17 Uhr unter anderem die zauberhaften Märchen
„Das tapfere Schneiderlein“, „Der

Froschkönig“, „Die verhexte
Weihnacht“ sowie „Hänsel und
Gretel“ zu sehen.
Die Stücke haben jeweils eine
Spieldauer von ca. 30 bis 45 Minuten. Sie sind für Kinder ab zwei
Jahren geeignet und werden mit
Handpuppen aus Holz vor einem
detailgetreuen Bühnenbild dargestellt.
Das Puppentheater Noldin würde sich wieder sehr über große
und kleine Besucher freuen und
wünscht vor und nach den Vorstellungen, noch viel Spaß beim
Bummeln durch die Braunschweiger Schloss-Arkaden!

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 Vorweihnachtszeit mit loungigem X-mas Jazz
aber auch eigenkomponierten Titeln aus seinem neuen Programm
KLANG KIRCHE, mit dem er derzeit auf Tour ist. Eine schöne Mi-

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

schung, die allen Besuchern chillige Momente beim Einkaufsbummel in den Schloss-Arkaden
schenkt. Tauchen Sie genüsslich
ein in die Klangwelten des Pianisten Gero!
Zu erleben von Donnerstag, 7.,
bis Samstag, 9., sowie von Mittwoch, 13., bis Donnerstag, 14.,
und noch ein weiteres Mal am
Mittwoch, 20. Dezember, jeweils
mit kleinen Pasuen zwischen 16
und 19 Uhr.

Weihnachtszauber auf leisen Sohlen
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist er auch diese
Weihnachten wieder da: der
Weihnachtspantomime
Pablo!
Lautlos, aber dabei unübersehbar
wird er ab Donnerstagvor dem
zweiten Adventswochenende im
Center unterwegs sein und seinen ganz eigenen wundervollen
Weihnachtszauber unter die Besucher bringen. Und den ein oder

Weihnachtswunder und Winterabenteuer
Kirsten Stein erweckt mit ihrem märchenhaften
Temperament Worte zum Leben und schickt die
Phantasie auf Reisen. Mit Märchen von Weihnachtswundern und Winterabenteuern, besinnlich, zauberhaft, zu Herzen gehend und spannend. Mit wilden Katzen und ängstlichen Trollen,
Wetterbetten und Wundermühlen, mit wunderschönen Königstöchtern und biestigen Prinzen.
Kommen und hören Sie Märchen und Geschichten von Armut 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 Berufung und sie tut es
mit Herzblut. Vielleicht liegt ihre Liebe zum Er-

Fotos: © Ku¨nstler, drubig-photo - Fotolia, Kirill Kedrinski - Fotolia

zählen und zu den Märchen daran, dass sie in einer scharfen Kurve der deutschen Märchenstraße geboren wurde, zwischen Dornröschens
Schloss und Rapunzels Turm. Hinzu kamen die
Abenteuer der Kindheit, Herausforderungen, Heldentaten, Glücksfälle, Wunder und die Erkenntnis, dass das Leben immer gut für eine Geschichte ist.
Mit ihrem märchenhaften Temperament und
Humor, ihrer Authentizität und Lebendigkeit erweckt sie Worte zum Leben und schickt die
Phantasie auf Reisen.
Zu erleben am Freitag und Samstag, 1. und 2.
Dezember, jeweils von 14 bis 14.30 Uhr, 15.15 bis
15.45 Uhr und von 16.30 bis 17 Uhr.

anderen wird er dabei mit Sicherheit auch in Staunen versetzen.
Aus einer Reihe von witzigen
Utensilien wählt der Weihnachtspantomime Pablo das für die Situation Passende aus und bindet
das Publikum in kleine Geschichten ein. Zu erleben von Donnerstag, 7., bis Samstag, 9. Dezember, jeweils ab 14 Uhr.
Foto: © www.pablo-zibes.de

X-Jones & der Joy Gospel Choir
Am Samstag, 2., Mittwoch, 6. und
noch einmal am Freitag, 15. Dezember, präsentiert der US-amerikanische Gospelsänger X Jones
jeweils um 18 Uhr in der Schlosshalle wieder festliche Gospelmusik mit seinem Joy Gospel Choir
aus Braunschweig. Vorgetragen
werden bekannte Weihnachtslieder mit der für X Jones so typischen, besonderen Gospelfärbung.
X Jones ist eine feste Größe in
der Braunschweiger Musikszene.
Seit mehr als zehn Jahren leitet
der aus Detroit stammende Sänger den Joy Gospel Choir und
präsentiert mit ihm auf unnach-

ahmliche Weise die Schönheit
und Lebendigkeit der Gospelmusik. In regelmäßig stattfindenden
Gospel-Workshops zeigt er, was
für eine intensive und befreiende
Wirkung die Gospelmusik auf jeden Einzelnen haben kann.
Unterstützt wird der Chor
durch das Ensemble Devotion,
das mit seinen starken Stimmen
in der Tradition der amerikanischen Praise Teams steht.
Freuen Sie sich auf ein ganz
besonderes musikalisches Erlebnis in der Weihnachtszeit und lassen Sie sich von der Gospelmusik
von X Jones und dem Joy Gospel
Choir berühren und mitreißen.

zen 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 Publikum
zu den Klängen von „Feliz
Navidad“,
„Amazing
Grace“ und „Joy to the
world“ dirigieren wird.
Zu erleben am Samstag, 16. Dezember, um 16
und um 17 Uhr jeweils für
eine dreiviertel Stunde.

ANZEIGE
Seite 6

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbii

ANZEIGE

=

Von Santa Claus persönlich empfohlen …

och keine Geschenkideen
für die Liebsten zu Weihnachten? Dann kommen Sie in
diesen Tagen auf einen Weihnachtsbummel in die Schloss-Arkaden! Egal ob für die Eltern, den
Bruder oder die Schwester, die
Großeltern, den Lebenspartner
oder die liebsten Freunde – die
Weihnachtsexperten in den
150 Shops haben mit Sicherheit für jeden etwas Passendes im Sortiment. Und das
Beste: Ihre Geschenktipps
wurden allesamt von Santa
Claus persönlich geprüft
und für perfekt gefunden!
Riesengroß und kuschelig weich wartet der
My NICI Teddy im NICI
Shop auf ein neues Zuhause. Die geballten 80 cm hochwertigen Kuschelplüschs gibt es
noch dazu zu einem einzigartigen
Schnäppchenpreis! Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich
auch die neuen interaktiven Einhörner
von NICI – Kuscheltiere
und elektronische Spielfreunde in einem! Bunte LEDs und ein
Bluetooth-Lautsprecher verwandeln die Plüschis in witzige Begleiter für Einhorn-Fans. Das Besondere bei der Kollektion Theodor &
Friends Electronic: Eine spezielle
App für mit tollen Zusatzfunktionen ist kostenlos verfügbar und
sorgt für noch mehr Spaß. Eine
tolle Idee für die ganz Kleinen:
personalisierte
Kuscheltücher.
Sechs verschiedenen Modelle stehen zur Auswahl, auf die man Na-

N

men, Daten oder kleine Wünsche
aufsticken lassen kann. Eine externe Stickerei übernimmt die individuellen Botschaften, so dass die
süßen Kuscheltücher etwa acht
Tage später in einer dekorativen
Geschenk-

box direkt nach Hause
geliefert werden. Außerdem eine
tolle Kleinigkeit für den Nikolausstiefel: Die NICIdoos Sweet Sprinter! Die zehn beliebtesten Kuscheltiere aus der Sirup Edition,
der Bubble Edition und der Ice Cube Edition von NICI geben als Aufziehtiere Gas und sorgen für
Rennbahn-Feeling im Kinderzimmer – jetzt ganz passend auch

in der Weihnachtsedition unter anderem als Rentier.
Für große Kinder haben die
Weihnachtswichtel von Gravis genau das Richtige: das Anki OVERDRIVE Starter Kit! Die Art „Carrera
Bahn für Erwachsene“ wird über
eine App – sowohl für Android als auch iOS geeignet – gesteuert. Der
Fahrer kann sowohl gegen den Computer als
auch gegen bis zu drei
weitere Mitspieler antreten. Seit kurzem gibt es
zahlreiche neue Fahrzeuge mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Funktionen.
Eine tol-

le Geschenkidee für alle, die gerne Spiele auf
ihrem
iPhone
spielen, ist der
Gamevice Controller.
Das
praktische
Steuerungsmodul bringt klassische, äußerst funktionelle Hardware-Bedienelemente, mit denen Spielspaß garantiert ist – beidhändig und immer im richtigen
Winkel. Alle, die
ohnehin
ei-

nen neuen Wecker oder eine neue
Uhr brauchen, finden in dem LaMetric Time Smart-Home-Gerät in
die Zukunft aller Zeitgeber. Einmal
konfiguriert informiert das Gerät
über alle wichtigen Benachrichtigungen – seien es Nachrichten,
E-Mails, Termine oder aktuelle
Wetterdaten – LaMetric Time wird
den persönlichen und beruflichen
Alltag vereinfachen und auf eine
neue Stufe heben. Fitnessfans
werden Nokia Go lieben: Der einfach zu handhabende Aktivitätstracker dokumentiert ganz automatisch, was sein Träger den Tag
über macht und zeigt den Fortschritt auf seinem E-InkDisplay. Ausgestattet
mit einem auswechselbaren Armband
und Clip ist er
flexibel
einsatzbereit.
Allen Techniknerds
macht
man
wohl
am
besten

mit den Roboter Baukastensystemen von Ubtech Jimu eine Freude. Fünf verschiedenen Modelle
hat Gravis hier im Sortiment – allesamt kleine programmierbare Roboter, die zunächst
einmal zusammengebaut
werden
müssen und dann
mittels einer App
gesteuert werden können.
Männer haben es
oft

leichter, Geschenke zu finden –
denn über Schmuck freuen sich in
der Regel alle Frauen! Ein wunderschönes Set aus Kette und Ohrringen empfehlen die Weihnachtsfrauen von Pandora: „Klassische
Eleganz“, der Name ist Programm. Das

Ensemble
aus Silber und mittig gesetztem
klaren Cubic Zirkonia im AntikSchliff in Krappenfassung sowie
jeweils 22 kleinen klaren MikroCubic Zirkonia in Körnerfassung
drumherum passen zu jedem Sty-

le. Den passenden Ring gibt es separat dazu. Auch die beliebten
Charm-Armbänder oder auch Armreifen gibt es jetzt als praktische,
funkelnde und vor allem günstige
Geschenksets, wie zum Beispiel
die Sets „Winter-Herz“, „Galaxie“
oder „Geometrischenr Glanz“. Disney Fans kommen bei
der neuen PandoraKollektion auf ihre
Kosten: Seit kurzem gibt es zauberhafte Charms zahlreicher Charaktere
wie Mickey und Minnie Mouse, aber auch
märchenhafte Accessoires wie unter anderem die Kutsche von Cinderella.
Weitere Geschenktipps finden Sie auf der nächsten Seite!

Fotos: © bellastudio - stock.adobe.com (1), © Swarovski (1), © Intersport Voswinkel(1), © Gravis (2), © R24/ Britta Breuckmann (6)
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Von Santa Claus persönlich empfohlen …
uf allerlei Funkelei setzen
natürlich auch die Glitzerexperten von Swarovski: Hier gibt es
jetzt die neue Remix Collection,
deren Schmuckstücke so abwechslungsreich sind wie kaum
ein anderes. Mit einem simplen
Klick durch die unsichtbar integrierten Magnetverschlüsse verwandeln sich die schimmernden
Schmuckketten immer wieder in
einen neuen Look: Ob als Halskette, Choker, einfach oder mehrfach
gewickeltes Armband – die unterschiedlichen Designs eröffnen eine nahezu grenzenlose Vielzahl
verschiedener Kombinationsmöglichkeiten. Science Fictions Fans
kommen jetzt bei Swarovski ebenfalls auf ihre Kosten: Pünktlich zum
neuen Star Wars Film gibt es die
beliebten Darsteller in einer Sonderedition als funkelnde Glasfiguren!
Auch ein Besuch bei Juwelier
Kraemer lohnt sich jetzt ganz besonders: Das Juweliergeschäft
bietet viele Geschenksets namhafter Marken wie Coers de Lion, vorwiegend
aber
einzigartige
Schmuckstücke aus den eigenen
Kollektionen zu attraktiven Preisen
an. Gleiches gilt für die Juweliere
von Christ und Thomas Sabo. Stöbern lohnt sich hier auf jeden Fall!
Einzigartigen Schmuck nicht nur
für die Damenwelt gibt es bei Laurea Schmuck gegenüber der Arkaden-Apotheke: Ganz exklusiv haben die Juweliere für alle Braunschweiger sowohl
den Oker-Ring als
auch, für die
sportlich interessierteren Löwenstädter, den Eintracht-Ring entworfen. Ersteres Schmuckstück
spiegelt den tatsächlichen Verlauf
des gut 128 Kilometer langen Flusses wider, der auf seinem Weg
vom Harz bis nach Müden die Innenstadt Braunschweigs mit seinen Umflutgräben umschließt,

A

was natürlich auch
auf dem Ring
deutlich zu
sehen ist.
Für dieses
Ze-

ntrum als
strahlendes
Herz
wird der Damenring in der Regel mit einem kleinen Brillanten
mit 0,02 Karat versehen – doch
natürlich können sich auch die
Herren gerne für diesen kleinen
Hingucker entscheiden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind individuell wählbar. Gemeinsam mit Eintracht Braunschweig als Lizenzgeber haben sich die Juweliere von
Laurea an die Kreation eines einzigartigen Schmuckstücks gemacht: Der offizielle „Eintracht
Braunschweig Fan Ring“ glänzt in
einem gebürsteten 925er Sterling
Silber, in der Mitte prangt das Vereinslogo samt Wappen in edler
schwarzer Keramik hinterlegt. Wer
es noch etwas exklusiver möchte,
sollte sich beeilen, denn ausschließlich in diesem Jahr und nur

auf 50 Exemplare limitiert gibt es
bei Laurea den „Eintracht Braunschweig Meister Ring 1967 –
2017“! Jeder Ring zum 50. Jubiläum der Deutschen Meisterschaft
wird individuell in 585er Gold gefertigt und sowohl mit einer ent-

sprechenden Nummer versehen, als auch mit dem Namen
des Trägers. Ein einzigartiges
Schmuckstück, mit dem man jedem Eintracht Braunschweig Fan
eine ganz besondere Freude bereiten kann!
A propos Fußball: Das
Team von Intersport
Voswinkel hat bereits sämtliche Artikel zur kommenden Fußball Weltmeisterschaft
2018 in Russland in
seinem
Sortiment.
Besonders beliebt ist
hier natürlich das offizielle DFB-Trikot der Deutschen Nationalmannschaft, das sowohl für
Kinder als auch für Erwachsene erhältlich ist.
Alle Fans des Kinofilms „Phantastische Tierwelten“ haben
bereits sehnsüchtig auf ihn
gewartet und jetzt ist er da:
der Niffler! Die süße Figur
aus der zauberhaften Welt der J.
K. Rowling ist jetzt unter anderem
als Plüschtier, aber auch als eine
von zahlreichen neuen Sammlerfiguren erhältlich! Die verrückten
Nerds von Elbenwald haben
pünktlich zu Weihnachten und

kurz vor dem zweiten Teil des Erfolgsstreifens eine große Auswahl
auf Lager. Einhornfans finden hier
ebenfalls tolle Sachen, wie zum
Beispiel die bunte EinhornLichterkette oder eine in
Regenbogenfarben
schimmernde Einhorntasse mit Unterteller und
Sternchenlöffel. Und natürlich kommen auch
Freunde von Star Wars auf
ihre Kosten: zum Beispiel
mit dem kuscheligen Porg
zum Knuddeln.
Die Bücherexperten von
Thalia haben für alle Leseratten passende Geschenke: Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen Klassiker
von Dan Brown? „Illuminati“, „Sakrileg“, „Das verlorene Symbol“
und „Inferno“ sind bereits vier
Welterfolge, die jetzt mit dem neuen Thriller „Origin“ des Erfolgsautors ihre spektakuläre Fortsetzung
finden. Weniger spannend jedoch nicht minder fesselnd
empfiehlt das Thalia-Team den
Liebesroman „Die Perlenschwester“ von Lucinda Riley.
Die irische Bestsellerautorin
präsentiert damit ihren vierten Band aus der Serie „Die
sieben Schwestern“ und
spricht Millionen von Frauen
an. Ein Must-have für alle Harry
Potter Fans aus der „British Library“: „A History of Magic – The
Book of the Exhibition“. Das Buch
nimmt seine Leser mit auf eine
fantastische Reise durch Hogwarts
und taucht ein in die faszinierende
Welt zahlreicher magischer Wesen. Mit dem Roman „Moon Chosen“ hat die Nr. 1- Bestseller-Autorin der „House of Night“-Serie P.C.
Cast eine großartige Welt von archaischer Kraft geschaffen. Eine
neue Welt, in der die Menschen,
ihre tierischen Gefährten und die
Erde selbst sich drastisch verändert haben – eine Welt voller
Schönheit, Liebe, verbotener Ge-

heimnisse und dunkler Mächte.
Die jüngeren Leser und Fußballfans kommen mit „Die drei ???
Kids“ und dem Band „BundesligaAlarm“ voll auf ihre Kosten. Justus,
Peter und Bob machen gemeinsam mit Tante Mathilda und Onkel
Titus eine Deutschlandreise. Dabei
geraten sie mitten in einen Fall,
der sie zu 27 Vereinen der Bundesliga führt: Die Meisterschale
wurde gestohlen! Für alle Freunde
des eReaders hat Thalia jetzt ganz
den „tolino epos“ im Sortiment.
Die neueste Generation des Tolino
beschert maximales Leservergnügen auf dem extra großen 7,8“
HD-Display – mit der smartLightFunktion und Wasserschutz wird
das Lesevergnügen besonders
komfortabel.
Was immer gut ankommt und
für jeden, der ohnehin schon alles

hat: Wellness und Entspannung. Kleine Auszeiten nehmen zu können ist das große
Glück in unserer heutigen
hektischen und schnelllebigen Zeit. Bei Cosmetic Dilà
gibt es deshalb viele entspannende Wellnessangebote, bei denen man für
kurze Zeit dem stressigen
Alltag entfliehen kann.
Und was bei Frauen gut
ankommt, wird auch bei
Männern immer beliebter, deshalb bietet das
Team auch besondere
Angebote für Herren
an.

Fotos: © Thalia (4), © NICI (1), © Gravis (2), © R24/ Britta Breuckmann (5)
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Mit REWE perfekt
in das neue Jahr

Perfekt verpackt!

DER TIPP HEUTE: Weihnachten ohne Plätzchen – nicht mit uns!

Wie in jedem Jahr sorgt der REWE
Markt im Basement der SchlossArkaden auch zu diesem Silvesterfest wieder für eine perfekte Einstimmung auf den Jahreswechsel.
Auf seiner Sonderverkaufsfläche
im Lichthof zwischen den Rolltreppen bietet das Team von Mittwoch, 27., bis Samstag, 30. Dezember, alles, was man für ein gebührendes Spektakel zur Begrüßung des neuen Jahres braucht:
Eine Auswahl an Sekt und Bier ist
ebenso dabei wie ein großes Sortiment an Chips sowie natürlich
ganz traditionell und frisch köstliche Berliner. Wer auf Feuerwerk
und Knallerei steht, findet ebenfalls eine große Auswahl. Außerdem bietet das REWE-Team in diesen Tagen eine Verkostung des
beliebten Kräuterlikörs Jägermeister. Na dann, prost!

Ein Weihnachtsklassiker
Sie dürfen auf keinem Weihnachtsteller fehlen: frisch gebackene Plätzchen! Sollten Sie noch
nicht die passenden Rezepte haben, keine Sorge: Das Redaktionsteam der Schloss-Arkaden Aktuell
hat eines der leckersten und ein-

fachsten Rezepte eines absoluten
Weihnachtsklassikers für Sie rausgesucht: Vanillekipferl. Die Zubereitung ist denkbar einfach und
das Resultat absolut grandios! Viel
Spaß beim Probieren und guten
Appetit!

Foto: © noirchocolate - stock.adobe.com

••••• 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 sieben, Zucker, Salz und Zitronenaroma dazugeben. Die kalte Margarine in Flöckchen dazugeben. Alles
zu einem glatten Teig verkneten.
Den Teig ca. 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Kleine
Hörnchen formen und auf einem
mit Backpapier ausgelegten Backblech bei 190° ca. 10-12 Minuten
backen. Die noch warmen Kipferl
in ein Vanille/Puderzucker-Gemisch tauchen, so dass sie komplett eingepudert sind.

Auch in diesem Jahr sind in den
Schloss-Arkaden wieder viele fleißige Helferlein höchst engagiert,
um Ihnen die Vorweihnachtszeit
so stressfrei wie nur möglich zu
machen. Neben dem zauberhaften
und abswechslungsreichen Weihnachtsprogramm in der Schlosshalle, das Sie während Ihrer Weihnachtseinkäufe genießen können,
wird es in diesem Jahr auch wieder den kostenfreien Einpackservice im Basement der Shopping
Mall geben.
Wer mag, kann seine Geschenke in der Einpackstation freitags
und samstags kostenlos verpacken lassen. Die sympathischen
Damen und Herren sind an diesen beiden Tagen jeweils von
11 bis 19.30 Uhr für die Kunden da. In der Weihnachtswoche von Montag, 18., bis
einschließlich Samstag, 23. De-

zember, sogar
täglich. Zu
finden ist die
Einpackstation im Untergeschoss
im Lichthof
vor Saturn.

Foto: © Dreaming Andy - Fotolia

Superdry eröffnet in der Schlosshalle Köstlich fruchtiger Weihnachtszauber
Angesagte Fashion der Marke
„Superdry“ gibt es ab sofort in der
Schlosshalle der Schloss-Arkaden:
Auf der ehemaligen erdgeschossi-

gen New Yorker-Fläche hat der
Shop mit der stylischen Mode
ganz frisch eröffnet.
„Superdry“ vereint typisch ame-

Foto: © Superdry
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Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“
Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig
Es gilt das Datum des Poststempels. Der Gewinner wird
benachrichtigt – also Telefonnummer nicht vergessen!
Frage
nach dem SchiffsWerktau
zeug

7

8

9

10

11

12

14

15

Gesamtheit der
Gebärden
indische
Büffelbutter

germanische
Gottheit

21

20
nicht
an Gott
Glaubender

Ornamentmotiv

1
Figur in
‚Land
des Lächelns‘

span.
Pyrenäengipfel
eh. Autorennstrecke
in Berlin

Geräusch

giftiges
Halbmetall

Ewigkeit
in der
griech.
Antike

eurasischer
Staatenbund

11
nervöses
Muskelzucken
Skatausdruck

14

5

Kommune

Bund,
Bündnis

altam.
Kulturvolk in
Mexiko

italienisch:
Sonne

Niederwild

18
inhaltslos

Kundendienst

Kfz-Z.
Bamberg
freier
Verteidiger beim
Fußball

13

Darlehen

Konflikt

negierendes
Wort

Schleudergerät

6

englisch:
oder

Singvogel

Schottenrock

Erinnerung

Kolloid

Radarschutzkuppel

10

Nachtlager

15

schrill
schimpfen

wagen,
sich ...

Produkt
aus
Kokosnüssen

separat

1

Kehrgerät

8

mit dem Lösungswort bis zum
31. Dezember 2017 an:

Halbbrasiliainsel am
nische
Weißen
Währung Meer

extrem
starke
Neigung

2

weibliche
Märchenfigur

ungebraucht

Freibeuter

Luftröhrenast

Baumfrucht
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Rätselfreunde kommen in dieser
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
Schloss-Arkaden honoriert Ihr
Wissen mit einem Centergutschein in Höhe von 50 Euro! Schicken Sie einfach eine Postkarte
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Wer kennt das nicht: Zu Weihnachten macht man sich nicht nur Gedanken darüber, wie man seinen
Liebsten schöne Überraschungen
bereiten kann, sondern auch, wie
man sie stilvoll verpackt, wie man
das Zuhause gebührend dekoriert,
den Christbaum schmückt und,
und, und … Das Team von McPaper bietet dafür von Samstag, 2.,
bis Samstag, 23. Dezember, wieder einen Sonderverkauf im Basement auf der Fläche vor Wolsdorff
an, der all dies beinhaltet: Hier
gibt es alles rund ums Weihnachtsfest – von Einpackpapier,
Geschenkschleifen, Karten und
Geschenktüten über Girlanden,
Adventskalender,
Kunstschnee
und Lichterketten bis hin zu kleinen Kuscheltieren, Weihnachtsmützen, Christbaumschmuck, Jahreskalender und noch vieles mehr.
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„Weihnachtszauber“ aus
Äpfeln, Orangen und Zimt
sowie köstlichen Bratapfelquark an.
Im Zuge der Wiedereröffnung nach dem Umbau
präsentiert das Früchtchen-Team
außerdem
seine neue Milchbar: Leckermäulchen bekommen hier Milchshakes
und Magerquarkshakes
in sämtlichen Variationen
– bunt gemixt mit vielen
verschiedenen Früchten,
je nach Lust und Laune.
Und bereits bei der Auswahl der Milch ist das Angebot so reichhaltig wie
vielfältig: Alle Shakes werden jeweils ganz frisch wahlweise mit
Mandel-, Soja- oder Vollmilch sowie fettarmer oder laktosefreier
Milch zubereitet.
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22
Brotkörper

schubartige
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Im Winter haben nicht nur
Orangen und Klementinen
Saison, sondern auch Datteln und Feigen. Das
Team von Atlantik’s
Früchtchen bietet jetzt
besonders süße Datteln
aus Florida an. Sie sind
herrlich 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
köstliche Ergänzung. Ein
Hochgenuss sind zudem Foto: © mimon - Fotolia.com
zur Zeit aromatische Feigen aus der Türkei. Sie sind ge- hören Grenoble-Walnüsse und
trocknet und pur ein Genuss, die leuchtend rote, schmackhafte
Kombination mit Ziegenkäse aber Weihnachtsäpfel. Passend zur
ein absolut genussvoller Geheim- Jahreszeit bietet das Team von Attipp. Ebenfalls zur Adventszeit ge- lantik’s Früchtchen den Saft
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Nutztier
der
Lappen

rikanische Vintage-Fashion und japanisch inspirierte Elemente mit
einem unverkennbar britischen Stil
und legt dabei höchsten Wert auf
Qualität. Das Ergebnis zeigt sich in
hochwertigen Stoffen, authentischen Vintage-Waschungen, einzigartigen Details, handgezeichneten Grafiken und perfekten Schnitten in einer Vielzahl unterschiedlicher Designs. Dank seiner Unverwechselbarkeit erfreut sich das
Label einer wachsenden Exklusivität und Beliebtheit und zählt zudem internationale Stars zu seinen
Anhängern. Angesagte Kollektionen für Damen und Herren sowie
passende Schuhe und Accessoires
bieten den perfekten Style. Mit
über 500 Verkaufsstellen in 46
Ländern verfügt die britische Marke über eine starke und zunehmende internationale Präsenz –
und jetzt auch in der Löwenstadt!

Alles für das
Weihnachtsfest
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