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in den kommenden Wochen wer-
den die Schloss-Arkaden ein neues
Gesicht bekommen – zumindest im
Inneren. Wir haben uns einiges in
Bezug auf ein frisches und moder-
nes Interieur einfallen lassen und
werden Ihnen ab Mitte April unser
neues Mobiliar präsentieren. Hier
können Sie während Ihres Ein-
kaufsbummels ein Päuschen einle-
gen und zwischen Grünpflanzen
dem bunten Treiben im Center zu-
schauen. Langes Warten am Auf-
zug? Das muss künftig auch nicht
mehr sein! Mittig der Ladenstraße
installieren wir momentan einen
weiteren Fahrstuhl, damit Sie mit
Kinderwagen & Co. noch schneller
und komfortabler die anderen Eta-
gen erreichen können. Entdecken
Sie bereits jetzt die aktuelle Som-
mermode unserer Labels und freu-
en Sie sich auf unser langes Shop-
ping-Wochenende im Mai,
Ihre

Anne Marschner
Center-Managerin

 

  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

In den kommenden Wochen
wird sich einiges ändern in den
Schloss-Arkaden: Ein weiterer
Aufzug und neues, modernes
Sitzmobiliar wird für noch mehr
Komfort sorgen.

Mehr Komfort in der Mall

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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Foto: © Subbotina Anna - stock.adobe.com

Alles neu macht der Mai, auch im
Kleiderschrank und in der Garage
– Inspirationen zu frischen Mode-
trends und schicken Flitzern fin-
den Besucherinnen und Besucher
auch in diesem Jahr wieder beim

beliebten „modeautofrühling“. Am
5. und 6. Mai gibt es in der Braun-
schweiger Innenstadt verschiede-
ne Autoausstellungen und Moden-
schauen sowie einen zusätzlichen
Tag zum Einkaufen: Am Sonntag

öffnen die Geschäfte in ganz
Braunschweig von 13 bis 18 Uhr –
und selbstverständlich haben auch
die 150 Shops der Schloss-Arka-
den an diesem Tag zum Schauen
und Shoppen geöffnet!

Moderne Neuwagen, flotte
Elektroautos und schicke Oldtimer
– beim „modeautofrühling“ am
ersten Maiwochenende präsentie-
ren über 20 Autoaussteller neue
Modelle und alte Schmuckstücke
in der Innenstadt. Dabei lohnt sich
der Innenstadtbesuch nicht nur für
Autofans, sondern auch für Mode-
liebhaberinnen und -liebhaber. Mit
unterhaltsamer Musik und Aktio-
nen für Kinder wird das Wochen-
ende zudem zum Erlebnis für die
ganze Familie, wenn die Maisonne
in Eisdielen und Cafés unter frei-
em Himmel lockt und die dekorier-
te Innenstadt zum Einkaufsbum-
mel lädt.

Coole Fashion und heiße Flitzer

Am ersten Maiwochenende heißt es wieder „modeautofrühling“ in Braun-

schweig. Foto: © Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Sascha Gramann

Exklusive Mode namhafter Mar-
kenhersteller wie Boss, Buena Vis-
ta, Cambio, HUGO, Lieblingsstück,
Luisa Cerano, Marc Cain, Marc
O’Polo, Wellensteyn, um nur eini-
ge zu nennen, werden ab dem 12.
April 2018 in einem Shop in den
Schloss-Arkaden vereint sein:
Denn dann eröffnet der Appelrath-
Cüpper Store in der Shopping
Mall. Auf zwei Etagen wird auf der
ehemaligen Fläche des Herren-
ausstatters Pohland Fashion für
die Damenwelt angeboten.

Feminin, anspruchsvoll, persön-
lich und leidenschaftlich – diese
Werte, die sich das Unternehmen
auf die Fahnen geschrieben hat,
werden künftig auch in der Lö-
wenstadt wehen. Seit über 130
Jahren begeistert AppelrathCüp-
per seine Kundinnen mit seiner
persönlichen Einkaufsatmosphäre,
seinem anspruchsvollen Sortiment

und unvergleichlichen Service –
stets orientiert an den aktuellen
Trends und den individuellen Be-
dürfnissen.

Am Eröffnungstag können sich
die Besucher auf tolle Eröffnungs-
angebote, Luftballons mit Gut-

scheinen und eine Prosecco-Bar
freuen, an der jeder noch bis ein-
schließlich zum 14. April mit dem
Team des Modeunternehmens an-
stoßen kann. Ein DJ wird zudem
für den muskalischen Rahmen sor-
gen!

Feminine Leidenschaft auf zwei Etagen

Auf der ehemaligen Pohland-Fläche in der Schlosshalle eröffnet am 12. April

das Modegeschäft „AppelrathCüpper“. Foto: © R24/Britta Breuckmann



DER TIPP – Heute: Start der Pollensaison – Linderung bei Heuschnupfen & Co.

Was des einen Freud, ist des an-
deren Leid: Die ersten Boten des
Frühlings machen nicht jeden
glücklich. Pollenallergiker und
Asthmatiker wissen ein Lied davon
zu singen. Immer mehr Menschen
leiden unter Heuschnupfen.
Fast jeder fünfte Deut-
sche hat mittlerweile mit
einer Überempfindlich-
keit des Immunsystems
auf Eiweiße verschiede-
ner Pflanzenpollen zu
kämpfen – Tendenz stei-
gend. Die Symptome äußern sich
meist in einer verstopften, laufen-
den und juckenden Nase sowie
geröteten, juckenden Augen.

Wer befürchtet, unter Heu-
schnupfen zu leiden, sollte in je-
dem Fall einen Spezialisten aufsu-
chen, der dabei behilflich ist, die
genauen Ursachen, sprich, die be-
treffende Pollenart, zu lokalisie-
ren. Allergologen sind da die rich-

tigen Ansprechpartner. Oft kann
der Facharzt bereits im Ge-
spräch bei der Schilderung
der Beschwerden er-
kennen, ob es sich

um
Heuschnup-

fen handelt – das auslö-
sende Allergen zu finden, kann
oftmals jedoch einer regelrechten
Detektivarbeit gleichkommen. Um

die ganze Sache zunächst etwas
einzugrenzen, kann ein Blick in

den Pollenflugkalender
helfen. Er zeigt,

zu welcher
Zeit

wel-
che
Pfla-

nzen ih-
re Pollen freisetzen.

Dann sollte mit dem Arzt bespro-
chen werden, wie die weitere Vor-
gehensweise aussehen wird, um

die entsprechende Pollenart zu
identifizieren, auf die der Körper
allergisch reagiert und ob gegebe-
nenfalls eine Desensibilisierung
Sinn macht. Neben der spezifi-
schen Immuntherapie ist die si-
cherste Methode, um Heuschnup-
fen-Beschwerden zu vermeiden,
jedoch das Meiden der Pollen –
was nicht immer ganz einfach ist.
Einige Tipps wie nur zu bestimm-
ten Zeiten zu lüften, das Schlaf-
zimmer pollenfrei zu halten oder
Pollenschutzgitter am Fenster an-
zubringen können bereits etwas
bewirken. Auch die Pollenflugvor-
hersage und der Pollenflugkalen-
der helfen im Alltag immens. Wer
sich gerne draußen aufhält, für
den gilt: Lieber Regenschau und
die Zeit kurz danach für Spazier-
gänge nutzen.

Weitere Tipps für Allergiege-
plagte hat das Team der Arkaden-
Apotheke in den Schloss-Arkaden.

Den Frühling unbeschwert genießen
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Es häuften sich Beschwerden über
die versperrte Sicht im Theater,
Gepäckstücke nahmen immer grö-
ßere Dimensionen an und im
schlimmsten Fall verwechselten
Bienen und andere Insekten den
künstlichen Blumenschmuck mit
echten Blüten: Bis zu 60 cm
Durchmesser maßen die so ge-
nannten „Wagenradhüte“, die um
1900 getragen wurden. Diese Mo-
de war alles andere als praktisch
und komfortabel, dennoch zeigten
sich die Damen des Hochadels
und gehobenen Bürgertums selbst
bei Veranstaltungen und beim Es-
sen nicht ohne die üppigen Kopf-
bedeckungen. Auch Victoria Luise
trug als Kaisertochter und später
als braunschweigische Herzogin
aufwändig dekorierte Hüte, die al-
lerdings ab 1910 langsam wieder
kleiner wurden. Ein Gemälde, das
auf Basis einer Fotografie anläss-
lich ihrer Konfirmation im Oktober
1909 entstand, zeigt sie mit einem
mit Blumen geschmückten Modell
und auf mehreren Postkarten sind
mit Federn und aufwändigen Stoff-
dekoration verzierte Hüte abgebil-
det.

Wenn sich auch die Mode der
Kopfbedeckungen änderte, blieb
Victoria Luise ihr Leben lang „be-
hütet“. Einen großen hölzernen

Hutkoffer nutzte sie noch in den
1970er Jahren, obwohl die Hüte
mittlerweile sehr viel kleiner ge-
worden waren. Von ihrer Vielfalt
büßten sie jedoch nichts ein: von
einfachen Wanderhüten und Fell-
mützen über Modelle aus Stroh
und Hüte in modischen Farben bis
zu extravaganten Hauben aus
Bast und Federn ließ Victoria Lui-
ses Hutauswahl keine Wünsche
offen.

Eine Fellmütze trug sie mehr-
fach zu den Signierstunden, die
nach Erscheinen ihrer Erinnerun-
gen in Buchhandlungen der Regi-
on stattfanden. Eine Aufnahme,
die sie in gemustertem Kleid und
mit dieser Mütze zeigt, wurde
schließlich auch als Titelbild des
Buches „Im Strom der Zeit“ ver-
wendet.

Anlässlich des 85. Geburtstages
von Victoria Luise im Jahr 1977
trug sie einen rosafarbenen Tur-
ban mit seitlich angebrachtem Fe-
derschmuck, was auf Fotografien,
die sie mit ihrer Tochter Friederike
zeigen, festgehalten ist. Während
die Feierlichkeiten zum 80. Ge-
burtstag mit einem Gottesdienst in
der Klosterkirche Riddagshausen
und einem großen Empfang im
Gewandhaus am Altstadtmarkt ge-
feiert wurden (zu diesem Anlass

trug sie einen Hut aus Bast mit fei-
nen Federn), sollte das Fest fünf
Jahre später aufgrund des Todes-
falls von Louis Ferdinand von
Preußen kleiner ausfallen. Den-
noch fanden sich über 1.000 Men-
schen zum Gottesdienst im Dom
und zur Gratulation vor der Gast-
stätte „Grüner Jäger“ ein. Wäh-
rend ihr ältester Sohn Ernst August
aufgrund von privaten Auseinan-
dersetzungen nicht zur Feier ge-
kommen war, wurde die Ankunft
von Friederike, die mit dem Privat-
flugzeug des damaligen spani-
schen Königs Juan Carlos (ihres
Schwiegersohnes) anreiste, be-
geistert von den Interessierten vor
Ort und in der Presse aufgenom-
men.

Die Hüte Victoria Luises veran-
schaulichen den Wandel der Mode
im Verlauf des 20. Jahrhunderts
und erinnern an Ereignisse aus ih-
rem Leben sowie aus der Ge-
schichte Braunschweigs. Zahlrei-
che Exemplare aus ihrem Besitz
sind derzeit in der Sonderausstel-
lung „Victoria Luise – Ein Leben,
zwei Welten“ zu sehen, die außer-
dem Mode und Accessoires zeigt
und durch weitere persönliche Ge-
genstände Einblick in das Leben
der letzten braunschweigischen
Herzogin gibt.

Gut behütet – Von Wagenrädern und Federschmuck
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss

Victoria Luise an ihrem 85. Geburtstag mit ihrer Toch-

ter Friederike von Griechenland. Ihr Hut ist derzeit zu-

sammen mit zahlreichen weiteren Exponaten zur Mo-

de in der Ausstellung „Victoria Luise – Ein Leben, zwei

Welten“ im Schlossmuseum zu sehen.

. Fotos: © Schlossmuseum.

So langsam werden die Tage wär-
mer und der Frühling erhält Ein-
zug. Was passt besser zu dieser
Jahreszeit, als die köstlichen Le-
ckereien aus Italien. Frisches Ge-
müse zu schmackhaften Antipasti
verwandelt und ein feiner Burrata
Mozzarella ergeben ein perfektes
Frühlingsmenü. Das Team von Cri-

stalli’s zeigt, wie’s am besten
schmeckt!

Mittlerweile erfreut sich die Bur-
rata auch in Deutschland einer
großen Fangemeinde. Die Cre-
migkeit dieser Spezialität aus Apu-
lien ist kaum zu übertreffen. Feins-
ter Kuhmilch-Mozzarella mit einem
zarten Sahnekern verfeinert. Die

Burrata ergänzt super einen kna-
ckigen Salat und passt hervorra-
gend zu sonnengereiften Toma-
ten. Oder probieren Sie die Burra-
ta mal auf Ihrer Pizza oder Pasta!

Immer größerer Beliebtheit er-
freut sich Cristalli’s Antipastitheke:
Zahlreiche Klassiker der italieni-
schen Küche wie sonnengereifte
Pomodori secchi oder feinste Tag-
giasche Oliven aus Ligurien wer-
den ergänzt durch die hausge-
machten Antipasti di verdure.

Aromatische Carote in Oregano,
zarte gebackene Zucchini und die
gegrillten Champigons, ebenso
wie die angemachten Salate aus
weißen Bohnen oder Artischocken
sind die perfekte leichte Mahlzeit
für zwischendurch. Auch die Aus-
wahl bei Fisch- und Meeresfrüch-
te-Spezialitäten machen Lust auf
mehr: Zartes Lachscarpaccio,
herzhafte Alici oder feine Peperoni
mit Thunfischfüllung sind stets
frisch zu haben.

Dazu reicht ein frisches Weiß-
brot und der Genuss ist perfekt!

Mediterrane Antipasti von Cristalli’s

Für einen leichten, mediterranen Snack für zwischendurch gibt es eine

große Auswahl in Cristalli’s Antipastitheke . Foto: oh

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

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

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

ständlich auch bei der einmaligen
„2 Brillen, 1 Preis“-Aktion, die alle
Kunden noch bis zum 30. Juni
2018 in Anspruch nehmen können.
Das Angebot gilt übrigens auch für

Sonnen- und Bildschirmarbeits-
platzbrillen! „Besonders jetzt, wo
die Tage wieder länger und sonni-
ger werden, ist unser Angebot mit
Sicherheit für viele interessant“,

so Thomas Brietzke, Optikermeis-
ter von becker+flöge. „Die meis-
ten Brillenträger bevorzugen Son-
nenbrillen in ihrer Sehstärke und
gerade jetzt können sie bei uns
richtige Schnäppchen machen.“

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

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

„2 Brillen, 1 Preis“ – jetzt wieder bei becker+flöge

Das Team von becker+flöge in den Schloss-Arkaden bietet derzeit wieder

die beliebte „2 Brillen, 1 Preis“-Aktion an. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Die frischen Früchte von Atlantik’s
Früchtchen machen nicht nur gute
Laune, sie machen auch Lust auf
Sommer, Sonne, Sonnenschein!
Und ganz nebenbei stecken sie
außerdem voll mit vielen wichti-
gen Vitaminen und vertreiben so
die Frühjahrsmüdigkeit im Nu.

Um die Sonne anzulocken emp-
fehlen die Frische-Experten ganz
besonders exotische Früchte. Und
Köstlichkeiten wie Papayas, Mara-
cujas und Mangos zum Beispiel
mag doch jeder gerne. Sie sorgen
für den absoluten Vitaminkick! In
frischen Säften können sie zudem
köstlich kombiniert werden. Die
Früchte wandern dabei direkt vor
den Augen der Kunden in den Mi-
xer und werden ganz frisch zube-
reitet. Für Leckermäulchen, die es
eher süßer mögen, empfiehlt das
Team die Kombinationen Papaya,
Erdbeer, Orange oder Mango, Pa-

paya, Orange sowie Ananas, Ma-
racuja, Orange. Wie im Urlaub
fühlt man sich mit dem Mix aus
Ananas, Kokos, Orange. Wer auf
ein Schuss Schärfe steht, entschei-
det sich für die Variante aus Chili,

Mango, Orange. Den absoluten Vi-
tamin C-Hype verspricht der Mix
„Citrus Power“ aus Limette, Zitro-
ne, Grapefruit, Orange – ein wah-
rer Muntermacher für alle Früh-
jahrsmüden.

Vitamine gegen Frühjahrsmüdigkeit

Bei Atlantik’s Früchtchen werden die Früchte ganz frisch im Mixer zu Säfte

und Smoothies zubereitet. Foto: © Jag_cz - stock.adobe.com



Auch wenn wir es uns momentan
bei einem Blick nach draußen
noch nicht so ganz vorstellen kön-
nen: Der Sommer naht – und er
kommt bestimmt! Und wer weiß,
vielleicht hat der ein oder andere
ja vielleicht trotz eher bescheide-
ner Temperaturen und dem immer
wiederkehrenden Nieselregen be-
reits einen Blick auf die diesjähri-
gen Sommerkollektionen gewor-
fen. Wenn nicht, dann sollte das

jeder unbedingt nachholen: Denn
die diesjährige Sommermode
macht so richtig gute Laune und
Lust auf Sonnenschein!

Die Kollektionen sämtlicher Mo-
delabels in den Schloss-Arkaden
sind nicht nur so abwechslungs-
reich wie noch nie – sie sind zu-
dem ganz besonders farbenfroh!
Zwar bestechen auch knallige Ak-
zente, in erster Linie ist aber Pas-
tell ganz besonders angesagt –
egal, ob Rosa, Blau, Grün, Gelb, Li-
la oder Orange, die zarten Farben
zaubern Leichtigkeit in unseren
Tag und dürfen auch gerne kombi-
niert werden.

Neben bunten Farben sind mus-
tertechnisch Streifen und Punkte
überall zu finden. Und hier gilt
ebenfalls: Diese dürfen gerne mit-
einander kombiniert werden – von
wegen, beim Mustermix passt
nichts zusammen! Außerdem das
absolute Must-have in diesem
Sommer: der Trenchcoat! Locker
und leicht ist er der perfekte Be-
gleiter für laue Sommerabende.
Auch ihn gibt es in vielen verschie-
denen Farben – in angesagten
Pastelltönen ebenso wie beispiels-
weise in knalligem Rot, aber auch
den Klassiker in Beige.

Mit Fug und Recht kann man
behaupten, dass in diesem Som-
mer zweifelsohne für jeden etwas
dabei ist: Pailletten, Glanz und
Glitzer verzieren die Mode ebenso
wie Fransen in zart, üppig, breit
oder schmal – Hauptsache, es

schwingt! Der angesagte „Naked
Dress“ wird mit viel Transparenz
erzielt. Dieser wird gerne auch
kombiniert mit Plastik – so ist man
wenigstens bestens gewappnet,
sollte der Sommer, was wir jedoch
nicht hoffen, ins Wasser fallen. Fu-
turistische Trenchcoats und Capes
sind hier ganz vorne mit dabei.

Nicht zuletzt gibt es diesen
Sommer einen weiteren Trend,
der die Geschmäcker womöglich

am meisten spalten wird: Radler-
hosen. Ja, auch abseits der sporti-
ven Leibesertüchtigung werden
sie zu finden sein. Wer mag, kann
sie unter Minis, Shorts oder ein-
fach „pur“ tragen.

Neben den bereits erwähnten
Streifen- und Punktemustern sind
auch plakative Blumenprints wie-
der sehr beliebt – entweder in
knalligen Farben oder aber den
beliebten Pastelltönen. In jedem

Fall jedoch groß und bunt! Alles
kann jedoch optimal mit dem Dau-
erbrenner „Jeans“ kombiniert
werden. Denim ist nach wie vor
absolut im Trend. Jeans findet
man in diesem Sommer zudem
nicht nur bei den Hosen und Ja-
cken, auch Kleider, Röcke und so-
gar Blusen dürfen in diesem Som-
mer auf jeden Fall aus dem be-
gehrten Stoff geschneidert sein.

Auch bei s.Oliver sind die be-
sagten Blumenmuster zu finden,

ebenso Streifen und Pastelltöne
vorwiegend in Blau und Grün. In
Sachen Trenchcoat ist hier garan-
tiert für jede modebewusste Dame
die passende Farbe dabei: leicht
und frisch in Pastellblau oder -ro-
sa, kräftiger Koralle, dezentem
Dunkelblau oder klassischem Bei-
ge. Als besonderen Akzent setzt
das Label auf romantische Häkel-
spitze an Tops und Blusen.

Farbenfroh wird es auch bei
Street One: Großzügige Streifen-
muster sind hier gleich auf ganzen
Shirtkleidern verteilt, die dem
Ganzen einen maritimen Touch
verleihen. Die Marke setzt beson-
ders auch auf die Farben Rosa
und Pink – auch als Trenchcoat
und in vielen Blumenprints. Trom-

petenärmel ge-
ben Oberteilen
ein locker leich-
ten und verspiel-
ten Style.

Sportlich wird
es bei Tommy
Hilfiger: Die mar-
kanten Farben
Blau, Weiß und
Rot des Labels
kommen in spe-
ziellen Rallye-
Streifen daher.
Kein Wunder –
steht doch die aktuelle Kollektion
ganz im Zeichen von „Speed For-
mel 1“.Außerdem sind insbeson-

dere weich flie-
ßende Stoffe wie
unter anderem
viel Viskose zu
finden. Beson-
ders Kleidern

gibt das eine einzigartige Leichtig-
keit. Plakative Prints im Stil der
90er Jahre sorgen zudem für Auf-
sehen. Denim ist außerdem abso-
lut angesagt.

Denim gepaart mit Maritim steht
bei More & More auf der Sommer-
liste. Außerdem werden hier ganz
straight Streifen mit Punkten kom-
biniert. Und auch hier sorgen so-
wohl kräftige als auch pastellige
Farben für viel Abwechslung, Blu-
menprints und Volantärmel für die

nötige Verspieltheit. Stickereien
an Ärmeln und Ausschnitten brin-
gen noch einen Schuss Romantik

mit hinein.
Knallige Farben gibt es bei Be-

netton ohnehin das ganze Jahr,
das beliebte Label zeigt in diesem
Sommer zusätzlich ebenfalls viele
Blumen- und Streifenprints. Hosen
im 60s Style und Trompetenärmel
an den Oberteilen bringen den lo-
ckeren Retro-Chic in die Mode.
Bei Benetton gibt es übrigens
auch die absolut angesagten far-
big-durchsichtigen Plastikregen-
mäntel – in verschiedenen trans-
parenten Farben lassen sie seine
Trägerin im Falle eines noch so
verregneten Sommertags fröhlich
strahlen.

Knallig wird es auch bei Esprit.
Ein kräftiger Farbmix aus Orange,

Grün und Geld,
der wild kombi-
nierbar ist, sorgt
für die nötige
Sommerlaune!
Streifen, Punkte,
Blumen, florale
Stickereien ge-
paart mit Baum-
wolle und Leinen
sind hier ange-
sagt. Außerdem
sind sowohl bei

Frauen als auch Männern 7/8-Ho-
sen mit Gummibund an den Bei-
nen im Trend. Darüber hinaus sind
die Kollektionen des Labels erfüllt
mit Jeans und Denim was auch
immer das Herz begehrt: Hosen,
Blusen, Röcke, Kleider bestehen
in diesem Sommer aus dem be-
liebten Stoff. Als Bluse auch mit
den verspielten Trompetenärmeln
eine niedlicher Akzent.

Comma setzt auf knalliges Pink
und pastelliges Gelb, blumig in de-
zent bis knallig und vorwiegend
Pünktchen. Overalls mit Cutouts
gibt es hier diesen Sommer eben-
so wie Smart Styles im Business
Look. Locker legere lässt sich al-
les prima mit Jeans kombinieren.

Neben den vorherrschenden
Blumen-, Streifen- und Blumen-
prints setzen die Designer bei

Mango zudem auf den Dirty
Dancing Style: Luftige, weite Ho-
sen in 7/8-Länge geben in diesem
Sommer den
Blick auf das
Wichtigste frei –
den Knöchel!
Denn die müssen
bei der diesjähri-
gen Sommermo-
de unbedingt zu
sehen sein! Auch
das spanische
Label hat einige
Overalls im Sorti-
ment – schlicht,
kariert oder so-
gar im Business-
Look.

Alles in allem
wird der Sommer

verspielt bunt mit Streifen, Punk-
ten und Blümchen als wilden Mix
– gute Laune garantiert!

p`eilppJ^oh^abk=^hqrbii
=

ANZEIGE

Seite 3

ANZEIGE

 

   Fashion-Sommer!
 

 Lust auf FARBE?
 

Dann freuen Sie sich auf den knalligen

Verlag + Redaktion:   
BZV Medienhaus GmbH, Hintern
Brüdern 23, 38100 Braunschweig
Geschäftsführung:
Claas Schmedtje, Andreas Schoo,
Michael Wüller
Redaktion:
Jessica Mohr (verantw.),
regios24
Anzeigen:
Michael Heuchert (verantw.)
Druck:
Druckzentrum Braunschweig
GmbH, Christian-Pommer-Str. 45,
38112 Braunschweig

Impressum

Fotos: © R24/Britta Breuckmann (6), Wojciech (2), evgenij918 (2), Jag_cz(1) - stock.adobe.com

Atlantik’s
Früchtchen
Süße
Mango

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

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

*mehr Infos in den Geschäften oder auf www.becker-floege.de

Inh. Christian Cristalli

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig
Tel 0531 - 12 333 90
www.cristallis.de

EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

Endlich wieder da:
BURRATA

Feinster Mozzarella mit zartem Sahnekern
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In den Schloss-Arkaden stehen in
den kommenden Wochen einige
Neuerungen an, die einen Besuch
in der Shopping Mall künftig noch
komfortabler gestalten werden.
Wahrscheinlich haben sich die

meisten bereits über die großen
Staubschutzwände im Oberge-
schoss auf dem Weg zu den Toi-
letten und den Schließfächern
oder auf der Ladenstraße zwi-
schen Christ und H&M gewun-

dert… Hier wird es gegen Ende
April / Anfang Mai einen weiteren
Fahrstuhl geben, der zur Zeit in-
stalliert wird und natürlich vor In-
betriebnahme einige Probefahrten
meistern muss. So werden die
Wartezeiten möglichst gering ge-
halten.

Außerdem können sich alle Be-
sucher auf neue und vor allem
vermehrte Ruheplätze freuen: Ab
Mitte April wird es eine neue, mo-
derne Möblierung in der gesamten

Mall geben. Nicht nur den nötigen
Komfort für die kleine Verschnauf-
pause während des Einkaufsbum-
mels werden sie bieten, die inte-
grierten Pflanzkübel bringen darü-
ber hinaus frisches Grün in die
Schloss-Arkaden und sorgen für
ein angenehmes Klima.

Schöner, grüner, komfortabler – noch mehr Service für Besucher

Fotos: © R24/Britta Breuckmann (3), ECE (4)

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 gewin-
nen.
Das Centermanagement der
Schloss-Arkaden honoriert Ihr Wis-
sen mit einem Centergutschein in
Höhe von 50 Euro! Schicken Sie
einfach eine Postkarte mit dem

Lösungswort bis zum 30. April
2018 an:

Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig 

Es gilt das Datum des Poststem-
pels. Der Gewinner wird benach-
richtigt – also Telefonnummer
nicht vergessen!

 Gutschein zu gewinnen
RÄTSELSPASS
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