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schon ist es da, das erste Advents-
wochenende! Und seit heute macht
das morgendliche Öffnen des Tür-
chens am Adventskalender die Zeit
der Ungeduld für viele Kinder er-
träglicher. Einen Wunschzettel ha-
ben die meisten längst geschrieben
und die Weihnachtsvorbereitungen
laufen auf Hochtouren. Nicht nur
die Stadt ist bereits festlich ge-
schmückt, auch wir in den Schloss-
Arkaden bieten Ihnen eine weih-
nachtliche Atmosphäre und ein
stimmungsvolles Programm, damit
der Weihnachtseinkauf für Sie so
angenehm wie möglich wird. Chö-
re, ein Pantomime, eine Märchen-
erzählerin, ein Puppentheater und
weihnachtliche Klaviermusik sind
auf der Aktionsbühne in der
Schlosshalle zu erleben. Und am 6.
Dezember schaut sogar der Niko-
laus vorbei!

Genießen Sie die Adventszeit,
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

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

Päckchen für Braunschweig

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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Fotos: @ deniskomarov, Blickfang – Fotolia.com

Wenn in den Schloss-Arkaden wie-
der der bunte Lichterglanz und
der muntere Weihnachtstrubel ein-
ziehen, darf eines nicht fehlen: Die
frisch gebackenen Kekse der
Weihnachtsbäckerei. Bereits seit
über zehn Jahren sorgen die frei-
willigen Helfer der Braunschwei-
ger Lionsclubs zusammen mit dem
Leoclub für strahlende Kinderau-
gen und volle Kekstüten. Angefeu-
ert 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 Braun-
schweig Stiftung mit der Unterstüt-
zung und Förderung von Kindern
und Jugendlichen vorwiegend im
Braunschweiger Land.

Die gemeinsame Weihnachts-
bäckerei der Braunschweiger Li-
ons und Leos in den Schloss-Arka-
den hat inzwischen schon gute

Tradition. Zum inzwischen elften
Male werden sich Mitglieder der
Lionsclubs Braunschweig, Alte-
wiek, Dankwarderode, Die Leoni-
den, 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 Klei-
nen besorgen können.

Mit tatkräftiger Unterstützung
durch die Schloss-Arkaden und in
diesem Jahr erstmals von der Bä-
ckerei Fucke im Magniviertel, die
jeden Tag frisch den köstlichen

Plätzchenteig zur Verfügung stellt,
kommen dann wieder tütenweise
bunt verzierte, leckere Kekse zu-
sammen, die die kleinen Bäcker
selbstverständlich wie immer mit
nach Hause nehmen können.

Ebenso selbstverständlich freu-
en sich die ehrenamtlichen Helfer
über ein kleines finanzielles Dan-
keschön für ihren Einsatz. Schließ-
lich soll die Aktion nicht nur viele
Kekse und viel Spaß für alle Betei-
ligten bringen, sondern darüber
hinaus auch Mehrwert für die gan-
ze Gesellschaft bieten. Die Spen-
den sollen in diesem Jahr die Pro-
gramme der Eintracht Braun-
schweig Stiftung unterstützen.

Die Weihnachtsbäckerei öffnet
in diesem Jahr jeweils donners-
tags und freitags von 15 bis 18 Uhr
und samstags von 12 bis 18 Uhr.
Am Samtag, 23. Dezember, bleibt
der Backofen im Basement kalt.

Allerlei (K)Leckerei in der Weihnachtsbäckerei

Foto: © photophlox - stock.adobe.com

Was ist fast so schön wie Weih-
nachten? Natürlich: der Nikolaus-
tag! Wer seine Schuhe am Abend
vorher schön blank geputzt hat,
der kann sich am nächsten Mor-
gen über eine schöne Überra-
schung freuen – unter anderem
belohnt der Nikolaus mit leckeren
Süßigkeiten oder kleinen Auf-
merksamkeiten. Süße Überra-
schungen gibt es am Mittwoch, 6.
Dezember, jedoch nicht nur zu
Hause. An diesem Tag ist der Ni-
kolaus in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
auch in den Schloss-Arkaden
Braunschweig unterwegs und ver-
teilt dort an die kleinen Besucher
kleine Überraschungen. Da heißt
es dann natürlich: Immer schön
brav sein – denn der Nikolaus
weiß ja bekanntlich fast alles ...

Jetzt noch fix die Stiefel
geputzt ...

Foto: © SAB
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Aufwändige Kleidung aus hoch-
wertiger Handarbeit und kostbarer
Schmuck gehörten zum Leben der
Kaisertochter Victoria Luise. Schon
auf dem Porträt, das sie als Fünf-
jährige zeigt, trägt sie eine Perlen-
kette zum Spitzenkleidchen, als
junge Frau wurde sie in schmal
geschnittenen Seidenkleidern fo-
tografiert und als Herzogin trug
sie mit Pelz besetzte Umhänge,
lange Halsketten und Diademe mit
funkelnden Steinen. Als Landes-
mutter verfügte sie über die ent-
sprechenden 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 Sum-
men zu den größten Posten ihrer
Ausgaben. 1917 hatte es allerdings
eine Halbierung der ihr zur Verfü-
gung stehenden Mittel gegeben.

Mehr noch als Kleidung und Ac-
cessoires bildete Schmuck den

wertvollsten Besitz einer hochadli-
gen Dame, der für ihre Repräsen-
tationspflichten unerlässlich war
und später als Finanzreserve dien-
te. Auch Victoria Luise besaß kost-
bare Schmuckstücke, die von Rin-
gen über Armbänder und Ketten
bis zu Diademen reichten.

Zwei kleine Bücher geben je-
doch tiefere Einblicke in den Um-
gang mit diesen Luxusgütern und
belegen genaue Buchführung statt
maßloser Verschwendung. In un-
scheinbares schwarzes Leder ge-
bunden ist eine Auflistung über
den „Reiseschmuck Ihrer königli-
chen Hoheit der Herzogin Ernst
August Braunschweig-Lüneburg“.
Pro Seite wurden die verschiede-
nen Schmuckarten („Colliers“,
„Armbänder“, „Broschen“, „Rin-
ge“, „Orden“, „Verschiedenes“
und „Hutnadeln“) aufgelistet und
daneben festgehalten, zu welcher
Reise sie mitgenommen wurden.

Das seit 1913 geführte Spitzen-
buch in rotem Leder mit Mono-

gramm „VL“ auf dem Einband gibt
noch vielfältigere Informationen
preis: Es belegt, welche Spitzen-
stoffe in Victoria Luises Besitz wa-
ren, woher diese stammten, wie
groß das entsprechende Stück
war und wofür es verwendet wur-
de. Da Spitzen zu den teuersten
Elementen der Garderobe gehör-
ten, 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 Friede-
rike weiter. Der als erster Eintrag
festgehaltene „Brautschleier in
schlesischer Applikationsspitze“,
den Victoria Luise von ihrem Va-
ter, dem Kaiser geschenkt bekom-
men 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 umgear-
beitet. 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 Lui-
se – Ein Leben, zwei Welten“ wer-
den die beiden Inventarbücher ne-
ben Schmuckstücken, Kleidung,
Accessoires und Spitzen präsen-
tiert. Besondere Leihgaben sind
derzeit kostbare Spitzen mit Gold-
fäden sowie ein eng anliegendes
Halsband: beides wurde aus Pri-
vatbesitz für die Sondervitrinen
der Ausstellung zur Verfügung ge-
stellt. Diese Vitrinen werden mo-
natlich neu mit Leihgaben von Be-
suchern und Besucherinnen be-
stückt. Wer Erinnerungsstücke an
Victoria Luise hat, kann sich zu
diesem Zweck im Schlossmuseum
melden.

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

Das aufwändig gearbeitete Hals-

band 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 Leih-

gaben von Besucher/innen gezeigt

werden. Fotos: Schlossmuseum.

Viele Feinschmecker haben sehn-
suchtsvoll darauf gewartet: End-
lich ist die Frischetheke von Cri-
stalli’s wieder voll mit wunderba-
ren Trüffel-Spezialitäten. Die
schwarze, etwas unansehnliche
Knolle verfeinert viele Produkte
und zaubert ein genussvolles Lä-
cheln auf die Gesichter der Genie-
ßer.

Von Christian Cristallis Fleische-
rei seines Vertrauens, dem Salu-
mificio Villani aus Castenuovo
Rangone in der Nähe von Mode-
na, kommen wunderbare Kreatio-
nen mit Trüffeln: Beim Culatello
cotto al Tartufo wird das Kern-
stück des guten Schinkens ent-
beint und vor dem Backen mit
weißem und schwarzem Trüffel
gefüllt. Auch die beliebte Morta-
della mit vielen schwarzen Trüffel-
stücken ist ein Hochgenuss.Von
den Salamiprofis von Chiapella im
wunderschönen Piemont kommt
die allseits beliebte Salame al Ta-
rufo – 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 Trüf-
feln. Der Moliterno al Tartufo ist
dadurch ein Hochgenuss für alle
Käse- und Trüffelliebhaber.

Und was wäre ein Weihnachts-
fest 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 Cristal-
li’s in den klassischen Variationen
an. Traditionell mit Rosinen und
Orangeade in verschiedenen Grö-
ßen, als schlichter Pandoro mit be-
sonders feinem, buttrigem Teig
oder mit cremiger Nougatfüllung.

Köstliche italienische Weihnachtszeit

Bei Cristalli’s gibt es jetzt wieder lang ersehnte winterliche Köstlichkeiten

aus Italien. Foto: oh

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 Möglich-
keit, ganz stilvoll ihre Shopping-
Break in chillig-loungiger Atmo-
sphäre zu genießen!

„Superleggera“ ist nicht nur ei-
ne Bar oder ein Café. „Superleg-
gera“ ist eine Lebenseinstellung!
Vielen ist das „Superleggera“ viel-
leicht bereits aus Wolfsburg als
angesagter Treffpunkt bekannt,
nun eröffnen Rafael Kisiala und
Jesko Heimann eine weitere „Ca-
fé-Bar-Lounge“ in der Braun-
schweiger Shopping Mall.

„Superleggera“ ist geschmack-
voll aus zweierlei Sicht: Zum ei-
nen, 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 be-
stimmen das Interieur, kombiniert
mit feinen Akzenten in Beige und
Gold.

Die Gäste erleben im „Super-
leggera“ ein einzigartiges Zusam-
menspiel von traditionellem Flair
mit modernem Loungecharakter.
Dezente Pianomusik am schwarz
lackierten Flügel ist ebenso ty-

pisch „Superleggera“ wie ein Disc-
jockey am Plattenteller. Beim Ser-
vice vereint das Team seinen jun-
gen, unkonventionellen Esprit mit
Erfahrungen in namhaften Gastro-
nomiebetrieben der Spitzenklasse
in ganz Europa. Auf Wunsch ist
das „Superleggera“ auch für priva-
te Feiern samt exquisitem Cate-
ring buchbar. Fotos: privat/oh

„Superleggera“ eröffnet in der Adventszeit
Darüber haben sich viele ganz be-
sonders gefreut: Das beliebte dä-
nische 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 kreati-
ven Zuhause mit viel Raum für in-
novative Ideen die wundervolle
Geschichte von Søstrene Grene.
Es ist die Geschichte zweier be-
tagter Schwestern, Anna und Cla-
ra, die mit viel Liebe unseren All-
tag 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 eröff-
net, 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

auch nur für eine Weile eine Pause
von der Hektik des täglichen Le-
bens findet. Mit ihren Läden
möchten die Schwestern eine
Bühne für zauberhafte Erfahrun-
gen und Momente der Freude
schaffen. Die Besucher sollen sich
umschauen und ihrer Fantasie
freien Lauf lassen. Anna sagt gern:
„Mit einem neugierigen und krea-
tiven Geist können selbst die
kleinsten Dinge zu etwas Wunder-
vollem werden.“ Die warmherzige

und fantasievolle Seele der
Schwestern findet selbst in ihren
winzigsten Kreationen Ausdruck.
Ihre Freude daran, etwas zu er-
schaffen, ist unermesslich und
kein noch so kleines Detail bedeu-
tungslos. Mit großer Leidenschaft
entwickeln sie innerhalb ihrer Pro-
duktkategorien – Innendekorati-
on, Schreibwaren, Geschenkver-
packungen, Bastelbedarf, Küchen-
utensilien und Kinderspielzeug –
immer wieder neue Designs.

„Søstrene Grene“ verzaubert im OG

Foto: © R24/Britta Breuckmann

Weihnachten ist zwar noch etwas
hin, das Optikfachgeschäft becker
+ flöge freut sich jedoch immer
darauf, seinen Kunden eine Freu-
de zu bereiten. Deshalb gibt es
bereits jetzt Geschenke, mit de-
nen die Optiker nicht nur für fun-
kelnde Augen sorgen, sondern da-
rüber hinaus vor allem für besse-
res Sehen ihrer Kunden sorgen
möchten: Egal ob Sie sich für eine
Einstärken-, Gleitsicht-, Lese-,
Sport- oder Sonnenbrille entschei-
den – ab sofort bekommen Sie ei-
nes 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 möch-
te, ist mit einem Geschenkgut-
schein ebenfalls bestens beraten:

Denn Gutscheine, die vor dem 10.
Januar 2018 gekauft werden, ver-
längern die Vorteile der „1 Glas
geschenkt“-Aktion bis einschließ-
lich zum 31. Januar 2018!

Auch bei der Rabattaktion setzt

becker + flöge selbstverständlich
auf Qualität: Alle verwendeten
Brillengläser stammen ausschließ-
lich von den führenden Marken-
herstellern HOYA und ZEISS. Aus-
gestattet mit der modernsten

Technik sorgt das Optikerteam da-
für, dass jede Brille perfekt passt.

Die Aktion ist nicht mit anderen
Angeboten sowie der Komplett-
preis-Kollektion von „meineBrille“
kombinierbar.

Jetzt noch Geschenke von becker + flöge sichern!

Ein Teil des Optikerteams von becker + flöge in den Schloss-Arkaden.. Foto: © R24/Britta Breuckmann
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litzer und Glamour ist an
den Feiertagen nicht nur am

Weihnachtsbaum und am Silves-
terhimmel angesagt, sondern
auch darunter! Gerade zu Weih-
nachten, wenn endlich einmal wie-
der die ganze Familie zusammen-
kommt, möchte man sich ganz be-
sonders 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 Men-
ge her. Der Allrounder ist
momentan auch in den Re-
galen zahlreicher Modela-
bels in den Schloss-Arka-
den wieder vertreten und
bietet für jeden Ge-
schmack die optimale
Ausführung: entweder
ganz schlicht und ele-
gant oder aber funkelnd
und glitzernd mit Paillet-
ten und Perlen besetzt.
Für alle, die es glamou-
röser mögen, wird an
den strahlenden Acces-
soires keineswegs ge-
spart.

Auch Marlenehosen
mit Bügelfalte, klassi-
sche Hosenanzüge
oder Empirekleider
aber auch rockig anmutende
schwarze Kunstlederhosen sind
angesagt. Neben Glitzer und Pail-
letten – besonders auch bei Blei-
stift- und Faltenröcken – genießt
Samt eine besondere Reunion. In
Schwarz, dunklem Rot oder auch
Grün, mit Retro-Blumen oder Or-
namenten gebrandet.

G
Brokatmuster sind bei More &

More absolut im Trend. Zum ent-
sprechenden Kleid im Empirestil
wird dann auch gerne ein kurzes
plüschiges Jäckchen aus Fake Fur
getragen. Mit klassischen Kostü-
men kombiniert mit Neckholder-
oder Spitzentops, glänzenden Sa-
tinblusen 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 klassi-
schem 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 ande-
rem 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 Netz-
strumpfhose getragen werden.

Esprit setzt auf klassische Cock-
tailkleider, leicht ausgestellt, hoch-
geschlossen, mit Transparenz und
Spitze als Tattoo-Effekt. Samt fin-
det sich hier ebenfalls in Hosen,
Kleidern und glockigen Röcken
wieder. Perfekt dazu: der klassi-
sche Lackschuh.

Für die Herren gibt es klassi-
sche Anzüge und
Fliegen in
Schwarz, Dun-
kelblau oder
knalligem Rot. Wer
mag, kann aber auch
Fliege und Krawatte
mit mehr oder weni-
ger dezenten Weih-
nachtsmotiven zu
seinem Anzug tra-
gen. Schlichte Ele-
ganz ist ebenso an-
gesagt: Es muss ja
nicht immer das
Hemd unterm Sak-
ko sein – wie wäre
es mit einem dün-
nen Rolli?
Das Team von WE
setzt zu den Feier-
tagen auf die Klas-
siker: Anzüge und
Smokings. Eine gro-

ße Auswahl an Krawatten zum An-
zug und Fliegen zum Smoking ist
hier ebenfalls zu finden. So macht
Mann auf jeden Fall sowohl un-
term Weihnachtsbaum als auch
am Silvesterabend eine gute Fi-
gur! Und für all diejenigen, die et-
was mutiger sind: Sakkos und Ja-
cketts gibt es bei WE nicht nur in

gedeckten Farben. Wie wäre es
zum Beispiel einmal mit einem ro-
ten Samtsakko? Das macht am
Weihnachtabend bestimmt viel her
und Mann hat die Blicke auf seiner
Seite. Ein besonders niedli-
cher Gag: Stecken Sie
doch einfach Ihren „Mi-
ni Me“ in
den glei-
chen

Anzug!
Das Team von WE hat
verschiedene Anzüge sowohl in
der herkömmlichen Version für Pa-
pa als auch in der Miniatur-Ausga-
be für die Kleinsten im Sortiment.

Auch Esprit und Jack & Jones
im Premium-Bereich haben Anzü-
ge 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 Poh-
land: Während das Outfit am Heili-
gen 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 Her-
ren-Klassiker gilt es, einiges zu
beachten: Traditionell sind bei ei-
nem Smoking die Knöpfe und das

Re-
vers mit Sei-
de überzo-

gen und auch
der Galon, der feine Zier-

streifen auf den Außennäh-
ten der Smokinghose, ist in der
Regel aus Seide. Das passende
Smokinghemd hat eine verdeckte
Knopfleiste. Absolutes No-Go: Kra-
watte zum Smoking! Wer das Ge-
samtoutfit stilsicher abzubilden
vermag, trägt eine Schleife – im
Volksmund eher „Fliege“ genannt
–, einen schwarzen Lackschuh
und last, but not least als Pflicht:
Manschettenknöpfe. Bei dem Her-
renausstatter können jetzt sogar
unschlagbare Schnäppchen ge-
macht werden, denn der Shop
verabschiedet sich zu Ende Januar
2018 aus den Schloss-Arkaden
und steckt mitten im Ausverkauf!
Anzüge namhafter Markenherstel-
ler wie Joop, Strellson, Milestone
und Haluber, Mäntel, Schuhe so-
wie zahlreiche Accessoires wie
Hemden und Gürtel nahezu aller
Marken gibt es noch für kurze Zeit
besonders günstig!

 

Von Elfen auf den Leib geschneidert …

a würden die Elfen und
Weihnachtswichtel sofort

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

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

D
als Schmuck für den Weihnachts-
baum.

Wer nach weihnachtlicher, ein-
zigartiger Dekoration für die Fest-
tafel sucht, ist hier eben-
falls bestens be-
dient: Von Ge-
schirr, Wein-
und Sektkel-
chen über Ser-
vietten mit
entspre-
chenden
Prints
bis hin
zu Be-
steck und
kleinen Gimmicks, die
dem Esstisch das i-Tüpfelchen
verleihen, kann sich hier jeder
seine Dekoration in seinem Lieb-
lingsstil 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 her-
vorragend mit künstlichem Schnee
und süßen Eisbären dekorieren.

Neben der typischen amerikani-
schen Xmas-Deko kommen auch
Peanuts-Fans bei Butlers auf ihre
Kosten: Charlie Brown und seine
Freunde sind hier allgegenwär-
tig. Ob als Geschirr, Ku-
scheldecke, Kochschürze
oder Christbaumkugeln –

Freunde der sympa-
thischen Comicfi-

guren
kön-
nen

aus

dem
Vollen
schöp-

fen.
In Sachen
Christbaumku-

geln 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 Zap-
fen und Weihnachtsmännern,
Schlitten und Rentieren, hängen
zu Weihnachten auch Hunde, Eu-
len, Schweine, Igel, Quietscheent-

chen, Hamburger, Golfschläger-
taschen und sogar britische

Doppeldeckerbusse
oder Queens Guards

am Christbaum.
Nanu-Nana hat darü-
ber hinaus tolle Deko-

Figuren: Wichtel,
Weihnachtskinder, En-
gel in vielen verschie-

denen Variationen.
Ganze Themenwelten gibt

es bei Depot zu entdecken. Ne-
ben Dekofiguren, Kleinstmöbel,
Lichtobjekte, kuschelige Schaffel-
le, Girlanden, Kissen, Decken und
noch vieles mehr für die weih-
nachtliche Deko, bekommen
Heimwerker hier auch alles, um
selbst Hand anzulegen. Zapfen,
Kunstschnee, Holzsterne und Tan-
nengirlanden zum Gestalten. So
kann man sich seinen ganz eige-

nen, individuellen Festtags-
schmuck kreieren.

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

Süße Glücksschweinchen mit
Flügeln sind nicht nur ein toller
Hingucker in der eigenen Weih-
nachtsdeko sondern auch ein zau-
berhaftes Mitbringsel für gute
Freunde.

 

Wie bei Santa Claus daheim…
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Das Puppentheater Noldin fühlt
sich geehrt und freut sich sehr,
wieder ein Teil des Weihnachts-
programms in den Braunschwei-
ger Schloss-Arkaden zu sein. Die
Puppenspieler geben sich stets
größte Mühe, den Ansprüchen ih-
res 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 ande-
rem 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 Mi-
nuten. Sie sind für Kinder ab zwei
Jahren geeignet und werden mit
Handpuppen aus Holz vor einem
detailgetreuen Bühnenbild darge-
stellt.

Das Puppentheater Noldin wür-
de sich wieder sehr über große
und kleine Besucher freuen und
wünscht vor und nach den Vor-
stellungen, noch viel Spaß beim
Bummeln durch die Braunschwei-
ger Schloss-Arkaden!

Zauberhafte Puppenwelt mit Theater Noldin

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

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

Zu erleben von Donnerstag, 7.,
bis Samstag, 9., sowie von Mitt-
woch, 13., bis Donnerstag, 14.,
und noch ein weiteres Mal am
Mittwoch, 20. Dezember, jeweils
mit kleinen Pasuen zwischen 16
und 19 Uhr.

Chillige Pianomusik mit Gero!

Kirsten Stein erweckt mit ihrem märchenhaften
Temperament Worte zum Leben und schickt die
Phantasie auf Reisen. Mit Märchen von Weih-
nachtswundern und Winterabenteuern, besinn-
lich, zauberhaft, zu Herzen gehend und span-
nend. Mit wilden Katzen und ängstlichen Trollen,
Wetterbetten und Wundermühlen, mit wunder-
schönen Königstöchtern und biestigen Prinzen.
Kommen und hören Sie Märchen und Geschich-
ten von Armut und Geschenken, von Licht und
Liebe und natürlich von Weihnachten – zum Ent-
spannen 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-

zählen und zu den Märchen daran, dass sie in ei-
ner scharfen Kurve der deutschen Märchenstra-
ße geboren wurde, zwischen Dornröschens
Schloss und Rapunzels Turm. Hinzu kamen die
Abenteuer der Kindheit, Herausforderungen, Hel-
dentaten, Glücksfälle, Wunder und die Erkennt-
nis, dass das Leben immer gut für eine Geschich-
te ist.

Mit ihrem märchenhaften Temperament und
Humor, ihrer Authentizität und Lebendigkeit er-
weckt 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.

Weihnachtswunder und Winterabenteuer

Auch dieses Mal wird der
Gospel- chor Crossover
mit seiner Band bekannte
Weihnachtslieder als fetzi-
ge Gospels und Spirituals,
die von den jugendlichen
Sängerinnen und Sängern
mitreißend vorgetragen
werden, erklingen lassen.
Dabei werden die Solo-
parts überwiegend von
Nachwuchssolisten pep-
pig und frech vorgetra-
gen. Der Chor hat zwei
CDs eingespielt und zahl-
reiche Konzertreisen im
In- und Ausland durchge-
führt. Aber auch in Braun-
schweig in der Stadthalle
und an öffentlichen Plät-

zen wie dem Kohlmarkt,
dem Platz der deutschen
Einheit und in der Weih-
nachtszeit seit 2006 eben
auch in den Schloss-Ar-
karden gibt der Gospel-
chor regelmäßig Konzer-
te. Es wird auch dieses
Jahr wieder einen Mit-
mach-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 Sams-
tag, 16. Dezember, um 16
und um 17 Uhr jeweils für
eine dreiviertel Stunde.

Fetzige Gospels und Spirituals

Nach dem großen Erfolg im ver-
gangenen 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 sei-
nen ganz eigenen wundervollen
Weihnachtszauber unter die Be-
sucher bringen. Und den ein oder

anderen wird er dabei mit Sicher-
heit auch in Staunen versetzen.

Aus einer Reihe von witzigen
Utensilien wählt der Weihnachts-
pantomime Pablo das für die Si-
tuation Passende aus und bindet
das Publikum in kleine Geschich-
ten ein. Zu erleben von Donners-
tag, 7., bis Samstag, 9. Dezem-
ber, jeweils ab 14 Uhr.

Foto: © www.pablo-zibes.de

Weihnachtszauber auf leisen Sohlen

Am Samstag, 2., Mittwoch, 6. und
noch einmal am Freitag, 15. De-
zember, präsentiert der US-ame-
rikanische Gospelsänger X Jones
jeweils um 18 Uhr in der Schloss-
halle wieder festliche Gospelmu-
sik mit seinem Joy Gospel Choir
aus Braunschweig. Vorgetragen
werden bekannte Weihnachtslie-
der mit der für X Jones so typi-
schen, besonderen Gospelfär-
bung.

X Jones ist eine feste Größe in
der Braunschweiger Musikszene.
Seit mehr als zehn Jahren leitet
der aus Detroit stammende Sän-
ger den Joy Gospel Choir und
präsentiert mit ihm auf unnach-

ahmliche Weise die Schönheit
und Lebendigkeit der Gospelmu-
sik. In regelmäßig stattfindenden
Gospel-Workshops zeigt er, was
für eine intensive und befreiende
Wirkung die Gospelmusik auf je-
den Einzelnen haben kann.

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

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

X-Jones & der Joy Gospel Choir
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och keine Geschenkideen
für die Liebsten zu Weih-

nachten? Dann kommen Sie in
diesen Tagen auf einen Weih-
nachtsbummel in die Schloss-Ar-
kaden! 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 Sicher-
heit für jeden etwas Passen-
des im Sortiment. Und das
Beste: Ihre Geschenktipps
wurden allesamt von Santa
Claus persönlich geprüft
und für perfekt gefunden!

Riesengroß und ku-
schelig weich wartet der
My NICI Teddy im NICI
Shop auf ein neues Zuhau-
se. Die geballten 80 cm hoch-
wertigen Kuschelplüschs gibt es
noch dazu zu einem einzigartigen
Schnäppchenpreis! Beson-
ders großer Beliebt-
heit erfreuen sich
auch die neuen in-
teraktiven Einhörner
von NICI – Kuscheltiere
und elektronische Spielfreun-
de in einem! Bunte LEDs und ein
Bluetooth-Lautsprecher verwan-
deln die Plüschis in witzige Beglei-
ter für Einhorn-Fans. Das Beson-
dere bei der Kollektion Theodor &
Friends Electronic: Eine spezielle
App für mit tollen Zusatzfunktio-
nen ist kostenlos verfügbar und
sorgt für noch mehr Spaß. Eine
tolle Idee für die ganz Kleinen:
personalisierte Kuscheltücher.
Sechs verschiedenen Modelle ste-
hen zur Auswahl, auf die man Na-

N
men, Daten oder kleine Wünsche
aufsticken lassen kann. Eine exter-
ne Stickerei übernimmt die indivi-
duellen Botschaften, so dass die
süßen Kuscheltücher etwa acht
Tage später in einer dekorativen
Ge-
schenk-

box direkt nach Hause
geliefert werden. Außerdem eine
tolle Kleinigkeit für den Nikolaus-
stiefel: Die NICIdoos Sweet Sprin-
ter! Die zehn beliebtesten Ku-
scheltiere aus der Sirup Edition,
der Bubble Edition und der Ice Cu-
be Edition von NICI geben als Auf-
ziehtiere Gas und sorgen für
Rennbahn-Feeling im Kinderzim-
mer – jetzt ganz passend auch

in der Weihnachtsedition unter an-
derem als Rentier.

Für große Kinder haben die
Weihnachtswichtel von Gravis ge-
nau das Richtige: das Anki OVER-
DRIVE Starter Kit! Die Art „Carrera
Bahn für Erwachsene“ wird über

eine App – sowohl für An-
droid als auch iOS ge-
eignet – gesteuert. Der
Fahrer kann sowohl ge-
gen den Computer als
auch gegen bis zu drei

weitere Mitspieler antre-
ten. Seit kurzem gibt es

zahlreiche neue Fahrzeu-
ge mit vielen verschie-
denen unterschiedli-

chen Funktionen.
Eine tol-

le Geschenkidee für al-
le, die gerne Spiele auf

ihrem iPhone
spielen, ist der
Gamevice Con-
troller. Das

praktische Steue-
rungsmodul bringt klassische, äu-
ßerst funktionelle Hardware-Be-
dienelemente, mit denen Spiel-
spaß garantiert ist – beidhän-
dig und immer im richtigen
Winkel. Alle, die
ohnehin
ei-

nen neuen Wecker oder eine neue
Uhr brauchen, finden in dem La-
Metric Time Smart-Home-Gerät in
die Zukunft aller Zeitgeber. Einmal
konfiguriert informiert das Gerät
über alle wichtigen Benachrichti-
gungen – 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 ein-
fach zu handhabende Aktivitätstra-
cker dokumentiert ganz automa-
tisch, was sein Träger den Tag
über macht und zeigt den Fort-
schritt auf seinem E-Ink-
Display. Ausgestattet
mit einem auswech-
selbaren Armband
und Clip ist er
flexibel ein-
satzbereit.
Allen Tech-
niknerds
macht
man
wohl
am
bes-
ten

mit den Roboter Baukastensyste-
men von Ubtech Jimu eine Freu-
de. Fünf verschiedenen Modelle
hat Gravis hier im Sortiment – alle-
samt kleine programmierbare Ro-
boter, die zunächst
einmal zusammen-
gebaut werden
müssen und dann
mittels einer App
gesteuert wer-
den können.

Männer ha-
ben es
oft

leichter, Geschenke zu finden –
denn über Schmuck freuen sich in
der Regel alle Frauen! Ein wunder-
schönes Set aus Kette und Ohrrin-
gen empfehlen die Weihnachts-
frauen von Pandora: „Klassische

Eleganz“, der Name ist Pro-
gramm. Das

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

le. Den passenden Ring gibt es se-
parat dazu. Auch die beliebten
Charm-Armbänder oder auch Arm-
reifen gibt es jetzt als praktische,
funkelnde und vor allem günstige
Geschenksets, wie zum Beispiel
die Sets „Winter-Herz“, „Galaxie“
oder „Geometrischenr Glanz“. Dis-

ney Fans kommen bei
der neuen Pandora-
Kollektion auf ihre
Kosten: Seit kur-
zem gibt es zauber-
hafte Charms zahl-

reicher Charaktere
wie Mickey und Min-

nie Mouse, aber auch
märchenhafte Acces-

soires wie unter anderem die Kut-
sche von Cinderella.

Weitere Geschenktipps fin-
den Sie auf der nächsten Seite!

 

Von Santa Claus persönlich empfohlen …

Fotos: © bellastudio - stock.adobe.com (1), © Swarovski (1), © Intersport Voswinkel(1), © Gravis (2), © R24/ Britta Breuckmann (6)



uf allerlei Funkelei setzen
natürlich auch die Glitzerex-

perten von Swarovski: Hier gibt es
jetzt die neue Remix Collection,
deren Schmuckstücke so ab-
wechslungsreich sind wie kaum
ein anderes. Mit einem simplen
Klick durch die unsichtbar inte-
grierten Magnetverschlüsse ver-
wandeln sich die schimmernden
Schmuckketten immer wieder in
einen neuen Look: Ob als Halsket-
te, Choker, einfach oder mehrfach
gewickeltes Armband – die unter-
schiedlichen Designs eröffnen ei-
ne nahezu grenzenlose Vielzahl
verschiedener Kombinationsmög-
lichkeiten. Science Fictions Fans
kommen jetzt bei Swarovski eben-
falls auf ihre Kosten: Pünktlich zum
neuen Star Wars Film gibt es die
beliebten Darsteller in einer Son-
deredition als funkelnde Glasfigu-
ren!

Auch ein Besuch bei Juwelier
Kraemer lohnt sich jetzt ganz be-
sonders: Das Juweliergeschäft
bietet viele Geschenksets namhaf-
ter Marken wie Coers de Lion, vor-
wiegend aber einzigartige
Schmuckstücke aus den eigenen
Kollektionen zu attraktiven Preisen
an. Gleiches gilt für die Juweliere
von Christ und Thomas Sabo. Stö-
bern lohnt sich hier auf jeden Fall!

Einzigartigen Schmuck nicht nur
für die Damenwelt gibt es bei Lau-
rea Schmuck gegenüber der Arka-
den-Apotheke: Ganz exklusiv ha-
ben die Juweliere für alle Braun-
schweiger sowohl
den Oker-Ring als
auch, für die
sportlich interes-
sierteren Löwen-
städter, den Ein-
tracht-Ring ent-
worfen. Ersteres Schmuckstück
spiegelt den tatsächlichen Verlauf
des gut 128 Kilometer langen Flus-
ses wider, der auf seinem Weg
vom Harz bis nach Müden die In-
nenstadt Braunschweigs mit sei-
nen Umflutgräben umschließt,

A
was natürlich auch
auf dem Ring
deutlich zu
sehen ist.
Für die-
ses
Ze-

ntru-
m als
strahlen-
des Herz
wird der Da-
menring in der Re-
gel mit einem kleinen Brillanten
mit 0,02 Karat versehen – doch
natürlich können sich auch die
Herren gerne für diesen kleinen
Hingucker entscheiden. Die Ge-
staltungsmöglichkeiten sind indivi-
duell wählbar. Gemeinsam mit Ein-
tracht Braunschweig als Lizenzge-
ber haben sich die Juweliere von
Laurea an die Kreation eines ein-
zigartigen Schmuckstücks ge-
macht: Der offizielle „Eintracht
Braunschweig Fan Ring“ glänzt in
einem gebürsteten 925er Sterling
Silber, in der Mitte prangt das Ver-
einslogo samt Wappen in edler
schwarzer Keramik hinterlegt. Wer
es noch etwas exklusiver möchte,
sollte sich beeilen, denn aus-
schließlich in diesem Jahr und nur

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

sprechenden Nummer ver-
sehen, als auch mit dem Namen
des Trägers. Ein einzigartiges
Schmuckstück, mit dem man je-
dem Eintracht Braunschweig Fan
eine ganz besondere Freude be-
reiten kann!

A propos Fußball: Das
Team von Intersport
Voswinkel hat be-
reits sämtliche Ar-
tikel zur kommen-
den Fußball Welt-
meisterschaft
2018 in Russland in
seinem Sortiment.
Besonders beliebt ist
hier natürlich das offiziel-
le DFB-Trikot der Deutschen Na-
tionalmannschaft, das sowohl für

Kinder als auch für Erwachse-
ne erhältlich ist.
Alle Fans des Kinofilms „Phan-
tastische 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 Sammlerfi-
guren erhältlich! Die verrückten
Nerds von Elbenwald haben
pünktlich zu Weihnachten und

kurz vor dem zweiten Teil des Er-
folgsstreifens eine große Auswahl
auf Lager. Einhornfans finden hier
ebenfalls tolle Sachen, wie zum

Beispiel die bunte Einhorn-
Lichterkette oder eine in
Regenbogenfarben
schimmernde Einhorntas-
se mit Unterteller und
Sternchenlöffel. Und na-
türlich kommen auch
Freunde von Star Wars auf

ihre Kosten: zum Beispiel
mit dem kuscheligen Porg

zum Knuddeln.
Die Bücherexperten von
Thalia haben für alle Le-

seratten passende Ge-
schenke: Wie wäre es zum Bei-

spiel mit einem neuen Klassiker
von Dan Brown? „Illuminati“, „Sa-
krileg“, „Das verlorene Symbol“
und „Inferno“ sind bereits vier
Welterfolge, die jetzt mit dem neu-
en Thriller „Origin“ des Erfolgsau-
tors ihre spektakuläre Fortsetzung

finden. Weniger spannend je-
doch nicht minder fesselnd
empfiehlt das Thalia-Team den
Liebesroman „Die Perlen-
schwester“ von Lucinda Riley.
Die irische Bestsellerautorin
präsentiert damit ihren vier-
ten Band aus der Serie „Die
sieben Schwestern“ und
spricht Millionen von Frauen

an. Ein Must-have für alle Harry
Potter Fans aus der „British Li-

brary“: „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 We-
sen. Mit dem Roman „Moon Cho-
sen“ hat die Nr. 1- Bestseller-Auto-
rin der „House of Night“-Serie P.C.
Cast eine großartige Welt von ar-
chaischer Kraft geschaffen. Eine
neue Welt, in der die Menschen,
ihre tierischen Gefährten und die
Erde selbst sich drastisch verän-
dert haben – eine Welt voller
Schönheit, Liebe, verbotener Ge-

heimnisse und dunkler Mächte.
Die jüngeren Leser und Fußball-
fans kommen mit „Die drei ???
Kids“ und dem Band „Bundesliga-
Alarm“ voll auf ihre Kosten. Justus,
Peter und Bob machen gemein-
sam mit Tante Mathilda und Onkel
Titus eine Deutschlandreise. Dabei
geraten sie mitten in einen Fall,
der sie zu 27 Vereinen der Bun-
desliga 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 Leservergnü-
gen auf dem extra großen 7,8“
HD-Display – mit der smartLight-
Funktion und Wasserschutz wird
das Lesevergnügen besonders
komfortabel.

Was immer gut ankommt und
für jeden, der ohnehin schon alles

hat: Wellness und Entspan-
nung. Kleine Auszeiten neh-
men zu können ist das große
Glück in unserer heutigen
hektischen und schnelllebi-
gen Zeit. Bei Cosmetic Dilà
gibt es deshalb viele ent-
spannende Wellnessange-
bote, bei denen man für
kurze Zeit dem stressigen
Alltag entfliehen kann.
Und was bei Frauen gut
ankommt, wird auch bei
Männern immer belieb-
ter, deshalb bietet das
Team auch besondere
Angebote für Herren
an.
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Von Santa Claus persönlich empfohlen …

Fotos: © Thalia (4), © NICI (1), © Gravis (2), © R24/ Britta Breuckmann (5)
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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-

rikanische Vintage-Fashion und ja-
panisch inspirierte Elemente mit
einem unverkennbar britischen Stil
und legt dabei höchsten Wert auf
Qualität. Das Ergebnis zeigt sich in
hochwertigen Stoffen, authenti-
schen Vintage-Waschungen, ein-
zigartigen Details, handgezeichne-
ten Grafiken und perfekten Schnit-
ten in einer Vielzahl unterschiedli-
cher Designs. Dank seiner Unver-
wechselbarkeit erfreut sich das
Label einer wachsenden Exklusivi-
tät und Beliebtheit und zählt zu-
dem internationale Stars zu seinen
Anhängern. Angesagte Kollektio-
nen für Damen und Herren sowie
passende Schuhe und Accessoires
bieten den perfekten Style. Mit
über 500 Verkaufsstellen in 46
Ländern verfügt die britische Mar-
ke über eine starke und zuneh-
mende internationale Präsenz –
und jetzt auch in der Löwenstadt!

Superdry eröffnet in der Schlosshalle

Foto: © Superdry

Im Winter haben nicht nur
Orangen und Klementinen
Saison, sondern auch Dat-
teln 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 sü-
ßen Gerichten, Snacks
und Beilagen verarbeiten.
Das saftige Fruchtfleisch
bildet besonders in herz-
haften Gerichten eine
köstliche Ergänzung. Ein
Hochgenuss sind zudem
zur Zeit aromatische Fei-
gen aus der Türkei. Sie sind ge-
trocknet und pur ein Genuss, die
Kombination mit Ziegenkäse aber
ein absolut genussvoller Geheim-
tipp. Ebenfalls zur Adventszeit ge-

hören Grenoble-Walnüsse und
leuchtend rote, schmackhafte
Weihnachtsäpfel. Passend zur
Jahreszeit bietet das Team von At-
lantik’s Früchtchen den Saft

„Weihnachtszauber“ aus
Äpfeln, Orangen und Zimt
sowie köstlichen Bratap-
felquark an.
Im Zuge der Wiedereröff-
nung nach dem Umbau
präsentiert das Frücht-
chen-Team außerdem
seine neue Milchbar: Le-
ckermäulchen bekom-
men hier Milchshakes
und Magerquarkshakes
in sämtlichen Variationen
– bunt gemixt mit vielen
verschiedenen Früchten,
je nach Lust und Laune.
Und bereits bei der Aus-
wahl der Milch ist das An-
gebot so reichhaltig wie

vielfältig: Alle Shakes werden je-
weils ganz frisch wahlweise mit
Mandel-, Soja- oder Vollmilch so-
wie fettarmer oder laktosefreier
Milch zubereitet.

Köstlich fruchtiger Weihnachtszauber

Foto: © mimon - Fotolia.com

Wer kennt das nicht: Zu Weihnach-
ten macht man sich nicht nur Ge-
danken 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 McPa-
per bietet dafür von Samstag, 2.,
bis Samstag, 23. Dezember, wie-
der einen Sonderverkauf im Base-
ment auf der Fläche vor Wolsdorff
an, der all dies beinhaltet: Hier
gibt es alles rund ums Weih-
nachtsfest – von Einpackpapier,
Geschenkschleifen, Karten und
Geschenktüten über Girlanden,
Adventskalender, Kunstschnee
und Lichterketten bis hin zu klei-
nen Kuscheltieren, Weihnachts-
mützen, Christbaumschmuck, Jah-
reskalender und noch vieles mehr.

Alles für das
Weihnachtsfest

Wie in jedem Jahr sorgt der REWE
Markt im Basement der Schloss-
Arkaden auch zu diesem Silvester-
fest wieder für eine perfekte Ein-
stimmung auf den Jahreswechsel.
Auf seiner Sonderverkaufsfläche
im Lichthof zwischen den Rolltrep-
pen bietet das Team von Mitt-
woch, 27., bis Samstag, 30. De-
zember, alles, was man für ein ge-
bührendes Spektakel zur Begrü-
ßung des neuen Jahres braucht:
Eine Auswahl an Sekt und Bier ist
ebenso dabei wie ein großes Sor-
timent an Chips sowie natürlich
ganz traditionell und frisch köstli-
che Berliner. Wer auf Feuerwerk
und Knallerei steht, findet eben-
falls eine große Auswahl. Außer-
dem bietet das REWE-Team in die-
sen Tagen eine Verkostung des
beliebten Kräuterlikörs Jägermeis-
ter. Na dann, prost!

Mit REWE perfekt
in das neue Jahr

Auch in diesem Jahr sind in den
Schloss-Arkaden wieder viele flei-
ßige Helferlein höchst engagiert,
um Ihnen die Vorweihnachtszeit
so stressfrei wie nur möglich zu
machen. Neben dem zauberhaften
und abswechslungsreichen Weih-
nachtsprogramm in der Schloss-
halle, das Sie während Ihrer Weih-
nachtseinkäufe genießen können,
wird es in diesem Jahr auch wie-
der den kostenfreien Einpackser-
vice im Basement der Shopping
Mall geben.

Wer mag, kann seine Geschen-
ke in der Einpackstation freitags
und samstags kostenlos verpa-
cken lassen. Die sympathischen
Damen und Herren sind an die-
sen beiden Tagen jeweils von
11 bis 19.30 Uhr für die Kun-
den da. In der Weihnachts-
woche von Montag, 18., bis
einschließlich Samstag, 23. De-

zember, sogar
täglich. Zu
finden ist die
Einpacksta-
tion im Un-
tergeschoss
im Lichthof
vor Saturn.

Perfekt verpackt!

Foto: © Dreaming Andy - Fotolia

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

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

fachsten Rezepte eines absoluten
Weihnachtsklassikers für Sie raus-
gesucht: Vanillekipferl. Die Zube-
reitung ist denkbar einfach und
das Resultat absolut grandios! Viel
Spaß beim Probieren und guten
Appetit!

Ein Weihnachtsklassiker
••••• Vanillekipferl •••••

Zutaten:
210 g Margarine
250 g Mehl
70 g Zucker
100 g gemahlene Mandeln
1 Prise Salz
Etwas Zitronenaroma
3 Päckchen Vanillezucker
100 g Puderzucker
Zubereitung:
Das Mehl auf ein Backbrett sie-
ben, Zucker, Salz und Zitronenaro-
ma dazugeben. Die kalte Margari-
ne in Flöckchen dazugeben. Alles
zu einem glatten Teig verkneten.
Den Teig ca. 2 Stunden im Kühl-
schrank ruhen lassen. Kleine
Hörnchen formen und auf einem
mit Backpapier ausgelegten Back-
blech bei 190° ca. 10-12 Minuten
backen. Die noch warmen Kipferl
in ein Vanille/Puderzucker-Ge-
misch tauchen, so dass sie kom-
plett eingepudert sind.Foto: © noirchocolate - stock.adobe.com

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, son-
dern auch einen tollen Preis ge-
winnen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr
Wissen mit einem Centergut-
schein in Höhe von 50 Euro! Schi-
cken Sie einfach eine Postkarte

mit dem Lösungswort bis zum
31. Dezember 2017 an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“
Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Es gilt das Datum des Post-
stempels. Der Gewinner wird
benachrichtigt – also Telefon-
nummer nicht vergessen!

 Gutschein zu gewinnen
RÄTSELSPASS


	6392189.BS-VP01
	6392190.BS-VP02
	6392191.BS-VP03
	6392193.BS-VP05_BS-VP04
	6392194.BS-VP06
	6392195.BS-VP07
	6392196.BS-VP08

