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sportlich wird es bei uns in den
Schloss-Arkaden die nächsten Wo-
chen – und zwar nicht nur, weil
am 14. Juni die Fußball Weltmeis-
terschaft 2018 in Russland startet.
Pünktlich zur Urlaubszeit haben
viele unserer Modelabels bereits
ihre diesjährigen Badekollektio-
nen reduziert! Stöbern lohnt sich
hier auf jeden Fall. Übernächste
Woche gibt es dann den ersehn-
ten Startschuss in Moskau: In un-
seren Shops bekommen Sie be-
reits jetzt alles, um sich für den
perfekten Fußballsommer zu rüs-
ten. Neben zahlreichen Fanarti-
keln natürlich auch den Original
WM-Ball, mit dem Sie selbst den
ein oder anderen Torschuss wa-
gen können. Schauen Sie wäh-
rend der Weltmeisterschaft auf je-
den Fall regelmäßig bei uns vor-
bei – es warten einige tolle Über-
raschungen auf Sie!
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.

Surfr en inderSchlosshalle

Noch bis zum 10. Juni gibt es
im Basement der Schloss-Arka-
den die einzigartige Fotoaus-
stellung der BGW zum Thema
„Mensch – Arbeit – Handicap“
zu sehen.

„Mensch–Arbeit–Handicap“

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 ein tolles
WM-Trikot und -Ball von INTER-
SPORT Voswinkel!

Rätst elnundWM-Paketgewinnen
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Seit einigen Tagen unterzieht sich
der Nespresso-Store in den
Schloss-Arkaden einem Facelift –
aber keine Sorge: Freunde des
Kapsel-Kaffees müssen keines-
wegs auf ihren guten Stoff ver-
zichten! Während des Umbaus
gibt es in der Schlosshalle zwi-
schen den beiden Rolltreppen ei-
nen etwa 18 m² großen Nespresso
Pop-up-Store mit einer umfangrei-
chen Kaffeewand, mehreren Kas-
sen und einer „Tasting Zone“, in
der einzelne Sorten probiert wer-
den können. Als zweiter Shop in
Deutschland wird dann gegen Mit-
te Juli der neue, modernere Store
nach dem aktuellen Nespresso
Design-Konzept eröffnen. Für die
Kunden bedeutet dies: ein noch
angenehmeres, schöneres Ein-
kaufserlebnis und eine intensivere
Beratung.

Pop-up-Storemit
Kaffee-Kapseln

Der frühere Braunschweiger Ober-
bürgermeister Dr. Gert Hoffmann
hat eine erstaunlich offene politi-
sche Biografie verfasst, die span-
nende Blicke hinter die Kulissen
erlaubt. Aus dem erfrischend po-
pulär verfassten Buch mit dem Ti-
tel „Von Irrwegen in die Verant-
wortung“ liest er am 22. Juni (18
Uhr) in der Buchhandlung Thalia in
den Schloss-Arkaden Braun-
schweig.
Hoffmann schildert in seinen

Memoiren seine wichtigsten Le-
bensstationen, angefangen bei
der Kindheit im zerstörten Berlin
bis hin zur Amtsübergabe in
Braunschweig an Ulrich Markurth.
Dazwischen lagen eine Vielzahl
bedeutender Entscheidungen und
Begegnungen mit bedeutenden

Politikern. Darüber berichtet Hoff-
mann und lässt Einblicke zu, die

für gewöhnlich im Verborgenen
bleiben. Breiten Raum nimmt sei-

ne Braunschweiger Zeit ein, in die
auch die Ansiedlung der Schloss-
Arkaden und die Rekonstruktion
des Braunschweiger Residenz-
schlosses fielen.
Im Anschluss an die Lesung bie-

tet sich Gelegenheit zum Dialog
mit Dr. Gert Hoffmann, dessen
Projekte wie Sparprogramm, Pri-
vatisierungen oder Ausbau des
Forschungsflughafens in der loka-
len Politik kontrovers diskutiert
und überregional viel beachtet
wurden. Im Rahmen der Buchvor-
stellung in Berlin, sagte der ehe-
malige SPD-Vorsitzende und Bun-
desaußenminister Sigmar Gabriel,
Hoffmann habe der Stadt während
seiner Amtszeit neue Dynamik ver-
liehen, von der sein sozialdemo-
kratischer Nachfolger Ulrich Mar-

kurth noch immer profitiere.
Menschlich habe ihm, so Ga-

briel, an Hoffmann imponiert, dass
er Gerhard Glogowski zum Ehren-
bürger Braunschweigs gemacht
habe. „Gerhard Glogowski hatte
damals Probleme, war als Minis-
terpräsident zurückgetreten und
niedergeschlagen. Ihm die Ehren-
bürgerschaft zu verleihen war eine
großartige Geste. Aus einer ver-
letzten Persönlichkeit hat Hoff-
mann wieder eine stabile ge-
macht“, sagte Gabriel. Eine Le-
bensleistung lasse sich nicht an ei-
nem Ereignis festmachen. Das gel-
te für Glogowski wie für Hoffmann,
der sich in jungen Jahren bekannt-
lich politisch rechtsnational verirrt
hatte, worauf der Titel ausdrück-
lich Bezug nimmt.

Braunschweigs früherer Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann
liest aus seinem Buch „Von Irrwegen in die Verantwortung“

Braunschweigs ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Gerttr Hoffff mann (rechts)
mit Sigmar Gabriel. Foto: oh
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Victoria Luise, die letzte braun-
schweigische Herzogin, zeigte
schon als Kind Naturnähe und zog
die Pferdeställe den repräsentati-
ven Schlossräumen vor. Sie liebte
Hunde und Pferde und hatte einen
ausgeprägten Bewegungsdrang,
was die Hofdame ihrer Mutter,
Gräfin Keller, mehrfach in ihren
Tagebüchern festhielt. Ein groß-
formatiges Gemälde, das derzeit
in der Ausstellung „Victoria Luise
– Ein Leben zwei Welten“ im
Schlossmuseum zu sehen ist, zeigt
sie als Fünfjährige unerschrocken
mit einem Hund, der kaum kleiner
ist als sie selbst.

Diese Liebe behielt sich Victoria
Luise bei. Sie wurde in ihrer Ju-
gend zu einer begeisterten und
begabten Reiterin und zeigte ih-
rem späteren Ehemann, dem letz-
ten braunschweigischen Herzog
Ernst August, bei ihrem ersten
Treffen die Stallungen in Potsdam
mit den Pferden, die sie so moch-
te.

Mit der Heirat und dem Einzug
im Braunschweiger Residenz-
schloss wurde es für die junge
Frau schwieriger, ihrer Freude an
der Bewegung in der Natur nach-
zugehen. Zwar hielt sich das Her-
zogspaar sehr häufig im Schloss
Blankenburg im Harz auf, von wo

aus sowohl Wanderungen als
auch ausgedehnte Jagden mög-
lich waren, aber die Geburt ihrer
Kinder, repräsentative Pflichten in
Braunschweig sowie nicht zuletzt
der Erste Weltkrieg schränkten
Victoria Luises Möglichkeiten dies-
bezüglich ein. Häufiger wurden
Spaziergänge in Begleitung ihrer
Hofdamen innerhalb der Braun-
schweiger Innenstadt.

Die Abdankung Ernst Augusts
als Herzog von Braunschweig ver-
änderte jedoch ihr Leben auch in
dieser Hinsicht erneut. Die Familie
zog ins oberösterreichische
Gmunden, wo sie nicht im reprä-
sentativen Schloss Cumberland ih-
rer Schwiegereltern lebte, son-
dern in der wesentlich kleineren
Villa Weinberg. Das Leben nahm
dort einen privateren Charakter an
und die Familie unternahm ausge-
dehnte Wanderungen und Spa-
ziergänge. Victoria Luise konnte
ihrer Freude an der Natur außer-
dem durch Aktivitäten wie Skifah-
ren nachgehen, was durch private
Filmaufnahmen dokumentiert ist.

Sie behielt diese Gewohnheiten
bis ins hohe Alter bei. Nach dem
Tod ihres Mannes 1953 und ihrer
Rückkehr nach Braunschweig
1956 unternahm Victoria Luise re-
gelmäßig Wanderausflüge in den

Elm oder den Harz und den Garten
ihres letzten Hauses in Riddags-
hausen nutzte sie für tägliche Jog-
gingrunden. Während sie bei ihrer
häufigen Teilnahme an Veranstal-
tungen in der Braunschweiger Ge-
sellschaft – wie den Bällen der
Reiter- und Schützengesellschaf-
ten oder dem Hochschulball –
selbstverständlich im Abendkleid
mit passendem Schmuck auftrat,
mochte sie es bei ihren Aktivitäten
in der Natur praktisch: Wanderho-
sen, robuste Wanderschuhe,
schlichte Wanderrucksäcke, -stö-
cke und -hüte gehörten zu ihrer
Ausstattung. Einige dieser Gegen-
stände sind, wie das oben ge-
nannte Gemälde, Teil der aktuel-
len Ausstellung des Schlossmuse-
ums.

Eine Fotografie zeigt die Kaiser-
tochter in hohem Alter bei einer
Wanderung im Ortlergebirge. Eine
weitere Fotografie, die Bestandteil
der mit Leihgaben von Besuchern
gefüllten Sondervitrinen ist, zeigt
sie mit einem Wanderführer in der
Umgebung von Gmunden. Eben-
falls als private Leihgabe ist au-
ßerdem ihre Ausgabe eines Wan-
derführers für den Harz ausge-
stellt.

Vom Schloss in die Natur – Eine Herzogin in Wanderhosen
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund um das Braunschweiger Residenzschloss

Victoria Luise bei Wanderungen in den Alpen. Das Foto, das sie in Gmunden zeigt, wurde von Norberttr Schwermann für die Sondervvr itrinen der Ausstel-
lung „Victoria Luise – Ein Leben, zwei Welten“ zur Verfügung gestellt... Fotos: © Schlossmuseum

Olivenöle sind der Inbegriff der
mediterranen Esskultur. Beson-
ders wichtig sind die Qualitäts-
merkmale die ein gutes Produkt
ausmachen: kalt gepresst und ex-
tra vergine. Es gibt zudem eine
Vielzahl an Olivensorten, die, per-
fekt abgestimmt, zu fast jedem
Gericht hervorragend passen. Für
jeden Geschmack hat das Team
von Cristalli’s das optimale Öl.

Donna Carmela ist ein hochwer-
tiges Olivenöl der berühmten Sor-
te Tonda Iblea (100%), die aus-
schließlich in Sizilien angebaut
wird. Die kleine Ölmühle mitten in
den Bergen der „Iblei“ in der Nähe
von Ragussa pflegt seine Oliven-
bäume nach alter Tradition mit
großer Hingabe und Vorsicht. Die
Oliven werden direkt nach der
Ernte zur Öhlmühle gebracht und

dort ausschließlich kalt gepresst,
um den zarten und aromatischen
Geschmack der Olive zu erhalten.

Antonio Viani hat vor über 40
Jahren begonnen aus seiner italie-
nischen Heimat hochwertige Pro-
dukte zu importieren und steht
seit jeher für hohe Qualität und
besonderen Geschmack. In einem
neuen Projekt wurden beste Oli-
venöle komponiert, die für jeden
Anlass optimal abgestimmt sind.

Gentle Love: mildfruchtig, aus-
nahmsweise aus Spanien, der Ar-
bequinaolive. Noten von Tomate,
Artischocke und Gemüse mit fei-
ner Mandel, mild-aromatisch, fein-
fruchtig, harmonischen.

True Love: reinsortige, mittel-
fruchtigmit feiner Schärfe, dezen-
ter Bitterkeit, harmonisch.

Intense Love: aus Sizilien aus
den Sorten Tonda Iblea und No-
cellara. Durch die frühe Ernte kräf-
tig aber harmonischen im Ge-
schmack, Noten von Tomatenblät-
tern, grüner Tomate, frischer Arti-
schocke.

Olivenöl – das flüssige Gold Italiens

Cristalli’s hat für jedes Gericht das perfekttk e Olivenöl 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.“

Außerdem besonders praktisch:
das becker+flöge Linsensystem.
Tages- oder Monatslinsen ganz
einfach und unkompliziert per Post
nach Hause liefern lassen! Mit den
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL
Monatslinsen oder DAILIES® Aqua-
ComfortPlus® Multifocal Tageslin-
sen können Linsenträger jetzt zu-
dem die Vorteile einer Gleitsicht-
brille auch bei Kontaktlinsen ent-
decken!.

Die professionelle Überprüfung
der Augen sowie eine ausführliche
Beratung ist für das sympathische
und fachkundige Team von be-
cker+flöge eine Selbstverständ-
lichkeit.

Noch bis Ende Juni: „2 Brillen, 1 Preis“-Aktion

Das Team von becker+fllf öge in den Schloss-Arkaden bietet derzeit wieder
die beliebte „2 Brillen, 1 Preis“-Akttk ion an. Foto: © R24/Britta Breuckmann

Köstliche Spargelgerichte haben
jetzt Hochsaison – und als Des-

sert kommen natürlich frische Erd-
beeren auf den Tisch! Wer das Kö-
nigsgemüse ebenso liebt wie die
süßen Beeren, ist bei Atlantik’s
Früchtchen jetzt genau richtig.

Michael Spolarczik und sein
Team bekommen das edle Gemü-
se direkt frisch vom Feld des Bau-
ern Hornig aus Wendeburg –
und das täglich!
Samstags wird
sogar zweimal
in die
Schloss-Ar-
kaden ge-
liefert.

Und auch
die Erdbee-
ren aus un-
serer Region
sind die aller-
besten: Sie kön-
nen gleich von der Hand in den

Mund genossen werden,
schmecken mit Sahne
oder Eis, als Erdbeer-
milch, auf Kuchen, in ei-
ner Bowle oder im Quark.

Und manch herzhaftem
Salat geben sie die perfekte

süße Note. Auch die Erdbee-
ren kommen bei Atlantik’s Frücht-
chen ganz frisch gepflückt direkt
vom Feld aus der Region. Mit ih-

nen mixt das Team zudem herrli-
che Säfte, etwa mit Bananen und
Orangen. Wer eine erfrischende
Note mag, wählt einen Mix mit
Melone und Ananas, Himbeeren
und Orangen oder aber mit Pa-
paya. Nicht nur super lecker und
fruchtig, sondern auch absolut ge-
sund – der beste Genuss an ei-
nem wunderschönen, sonnigen
Sommertag!

Willkommen köstliche Erdbeerzeit!

DER TIPP HEUTE: Die Sommersonne unbeschwert genießen

Es ist nicht jedermanns Sache, di-
rekt aus dem Büro in den Urlaub
zu starten und dann die Sonne zu
genießen. Wer eine empfindliche
Haut hat, sollte sich unbedingt
früh genug auf die Kraft der som-
merlichen Sonnenstrahlen vorbe-
reiten. Andernfalls könnte der Ur-
laub unter Umständen wenig Freu-
de bereiten.

Optimal ist es, wenn man be-
reits etwa vier Wochen vor den
Ferien mit der Vorbereitung der
Haut beginnt. Generell verfügt un-
ser Körper bereits über einen
hauteigenen Sonnenschutz. Der
kann jedoch durch eine ausgewo-
gene Ernährung mit zusätzlichem
Obst wie vor allem Kiwi, Aprikosen
und Melonen weiter gestärkt wer-
den. Und auch Gemüsesorten wie
Paprika, Spinat, Möhren und Kar-
toffeln unterstützen den Selbst-
schutzmechanismus der Haut, da
sie viele Antioxidantien wie Vita-

min C, Vitamin E und Beta-Carotin
enthalten, die wiederum dabei
helfen, die freien Radikale in
Schach zu halten. Wem Sonnenal-
lergie zu schaffen macht, der soll-
te unbedingt frühzeitig mit dem
Zuführen von Calcium beginnen,
um die Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen. Am besten
in Form von Brausetabletten
aus der Apotheke.

Die Zufuhr von Beta-Carotin,
das es im Übrigen auch als Nah-
rungsergänzungsmittel gibt, und
Calcium sollte vier, mindestens
aber zwei Wochen vor dem Ur-
laubsstart beibehalten werden. Et-
wa eine Woche, bevor es dann in
die Sonne geht, kann man die
Haut langsam an die intensivere
Sonnenstrahlung gewöhnen, in-
dem man in der Mittagspause zum
Beispiel einen kleinen Spazier-
gang unternimmt oder seine Mit-
tagessen draußen zu sich nimmt.

Beim
ersten
Mal sollte
man sich jedoch nicht unbedingt
länger als zehn Minuten der direk-
ten Sonnenstrahlung aussetzen.

Ach ja, und natürlich ganz wich-

tig: der Sonnenschutz. Sollten
Sie ans Meer fahren, dann

ist ein UV-Schutz 50+
empfehlenswert!

Aber auch die
UV-Strahlung
in unseren
Breitengra-
den hat es
bereits in
sich: Set-
zen Sie
sich bitte
niemals

ohne Son-
nencreme der

direkten Son-
nenstrahlung

aus!
Viele weitere hilfreiche

Tipps, wie Sie Ihre Haut optimal
auf die Sonne vorbereiten können,
hat das Team der Arkaden-Apo-
theke – damit Sie Ihren Urlaub un-
beschwert genießen können.

Sonnenallergie? Frühzeitig gegensteuern!
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Auf in den Fußballsommer 2018,
auf in die Schloss-Arkaden! Hier
gibt es alles für das perfekte Som-
mermärchen!

GGGanz egalll obbb SSSiiie IIIhhhren PPPkkkw
komplett in die Farben Schwarz,
Rot, Gold hüllen möchten,
sich selbst oder
aber den
einen
oder
ande-
ren lusti-
gen Gim-
mick für das
Public Viewing
suchen – die Shops
der Schloss-Arkaden lassen
zur Weltmeisterschaft in
Russland kaum einen Wunsch
unerfüllt. Zum Start werden in
der Shopping Mall sogar kleine
Überraschungen unter den Besu-
chern verteilt – also kommen Sie
vorbei und feiern
Sie mit den
Schloss-Arkaden
Braunschweig
den Fußballsom-
mer 2018.

Nur noch
wenige Tage
bis zum An-
pfiff der
Fußball
Weltmeis-
terschaft
2018 in
Russ-
land. Da
wird
nicht
nur

von eingeschweißten Fußballfans
mitgefiebert, ganz Deutschland
drückt dem DFB-Team
die Daumen.
UUUnddd

na-
türlich
muss man so-
wohl beim Public Vie-
wing als auch im Alltag ordentlich
Flagge zeigen und die Mannschaft
unterstützen! In den Schloss-Arka-
den gibt es dafür alles, was das
schwarz-rot-goldene Fußballherz
begehrt. Denn ohne
die passende
Ausstattung
macht das
Ganze doch
nur halb so
viel Spaß...

Wie
be-

reits die vergan-
genen Europa-
und Weltmeis-
terschaften ge-
zeiiigttt hhhabbben,
kann es wäh-
rend dieser Zeit
allerorts gar

nicht genug in
Schwarz, Rot, Gold
leuchten. Nicht nur
Fußballfans zei-
gen dann ihre
Sympathien so-

wohl für den Sport als
auch ihr Land in deutli-

chen Farben. Nanu-Nana
im Basement der

Schloss-Arkaden bietet
hierfür eine Vielzahl an Fahnen
und Wimpeln sowie die beliebten
Blütenketten.

Kaum einen Wunsch offen in
Sachen Deutschland-Accessoires
und -Gimmicks lässt Thalia im
Obergeschoss. Zwar bietet die be-
liebte Buchhandlung auch zahlrei-

che Bücher rund um das
runde Leder – von

Fußballwissen über
Geschichtliches
der Europa- und
Weltmeisterschaf-
ten bis hin zu aller-
lei Skurrilem aus
der Fußballwelt –

die Auswahl
an sämtli-

chen
Spiele-
reien in
den Far-
ben

Schwarz,
Rot und

Gold ist

hier allerdings kaum zu toppen:
Wer die Deutsche Elf bei ihren
Spielen mit ordentlich Rabatz an-
feuern möchte, ist mit den kleinen
TTTambbburiiins unddd HHHandddkkklllatttschhhen
wohl lautstark mit dabei.

Für die Optik gibt es neben den
allseits beliebten Blütenketten,
-arm- und -haarbändern auch
schlappige Fischerhüte, Schnür-
senkel, Fanarmbänder aus Gum-
mi, Ohrstecker, coole Fan-Bänd-
chen-Sets zum Selberknüpfen
oder auch, für alle häkelaffinen
Fans, das FANtastische Häkelset,
mit dem sich jeder kinderleicht
selbst eine stylische Beanie-Mütze
oder eine tolle Blumenkette hä-
keln kann. Leuchtstäbe sorgen für
das nötige Flair und WM-Tassen
sowie -Bierdeckel für die passen-
de Deko bei der Public Viewing-
Party. Wer auch
die Halbzeit-
pause nicht
ohne Fußball
verbringen
möchte,
kommt
außer-
dem

auf
seine Kosten: Wie
wär’s mit einer Partie DFB-Memo-
ry, -Skat oder Mau-Mau? Auch mit
den Fußball-Flummis, den Figuren
von Lego oder Playmobil lässt sich
bestimmt prima die Zeit bis
zum Anpfiff vertreiben.

Unter dem Motto
„Mit Spaß zum
Sieg“

sorgen mit Sicherheit
auch die Glückskekse
mit Fußballsprüchen
nicht nur für Befrie-
dddiiigung dddes kkkllleiiinen
Hungers zwischen-
durch sondern
auch für allerlei
Kurzweil. Und last
but not least darf
bei keiner EM
oder WM die
Dekoration des
Deutschen
liebstes Eigen-
tums fehlen: Auch das
Auto muss für die Solidarität zur
Mannschaft herhalten. Neben den
belieben Autofähnchen gibt es die
bereits aus den vergangenen Jah-
ren bekannten Außenspiegelüber-
zieher oder auch Kopfstützenüber-
züge. Außerdem bereits bei der

EM vor zwei Jahren
sehr beliebt:
Wheel-Flags für
die Radkappen.

Eine eigens für die
WM entworfene Kol-
lektion mit stylischen

Fan-Artikeln in den
Farben Schwarz,
Rot, Gold gibt es
bei Bijou Brigit-

te. Statement
Ketten, Ohr-
ringe, Armbän-

der und Bro-
schen in tollen
Designs machen
jeden weiblichen

Fußballfan zum Eye-Catcher bei
jedem Public Viewing. Abgerundet

wird das Angebot hier
mit zauberhaften Ac-
cessoires wie blumi-

gen Haarbändern, wit-
zigen Katzenohren-
Haarreifen und, für
die ganz hitzigen
Partien, praktische
Fächer im Schwarz-
Rot-Goldenen
Look.
Wer sportlich-sty-
lisch zur WM-Par-
ty gehen möchte,
kommt natürlich
um einen Besuch

bei Intersport Vos-
winkel nicht drum

herum: Hier gibt es
die original Adidas

DFB WM-Trikots, so-
wohl für Kinder als

auch für Erwachsene.
Und wer selbst kicken

möchte: Den Ball der WM
2018 gibt es als Replikat –

auch in der Mini-Version. Ver-
schiedene Fan-Shirts sowie ein

Fan-Ball mit sämtlichen Konterfeis
des aktuellen Kaders gibt es hier
außerdem. Um den Fans das „vol-
le Programm“ zu bieten, wird das
Sortiment bei den Sportexperten
durch Schminke, Fahnen, Wimpel,
Strohhüte und Schals abgerundet.

Ob Nervennahrung
oder Siegesdrops: Auch Arko und
Hussel haben sich voll und ganz
auf die WM 2018 eingestellt. Täu-
schend echte Bierflaschen aus
Schokolade, Kicker oder Fußball-
Sets mit Schoko-Trillerpfeifen,
Biergläser mit leckerem Frucht-
gummi und vieles mehr sorgen für
den nötigen Insulinspiegel im Blut

wäh-
rend der spannenden
Spiele. Und wer bereits den Pokal
in Händen halten möchte... auch
den gibt es in der süßen Schoko-
version bei Hussel zu haben. Es
steht also dem perfekten Fußball-
sommer so gut wie nichts mehr im
Wege...

p`eilppJ^oh^̂h^abk^hqrbii

ANZEIGE

Seite 3

ANZEIGE

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

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018
in Russland startet am 14. Juni und
auch INTERSPORT Voswinkel in
den Braunschweiger Schloss-Ar-
kaden freut sich auf dieses stim-
mungsvolle Event. Die Nachfrage
an Fanartikeln ist in den vergange-
nen Wochen bereits deutlich an-
gestiegen.

Jetzt, wenn Bundesliga und
DFB-Pokal pausieren, liegt der Fo-
kus der deutschen Fußballfans
ganz auf der Weltmeisterschaft
2018. Bei INTERSPORT Voswinkel
bekommen Freunde des runden
Leders alles, was sie für die Unter-
stützung der Nationalmannschaft
benötigen – und viele Fanartikel,

von Shirts bis zum aktuellen DFB-
Trikot, gibt es hier zu attraktiven
Preisen. Ein Besuch lohnt sich also
auf jeden Fall!

Ein kleiner Tipp: Wer ein Trikot
oder einen WM-Ball als Replikat
gewinnen möchte, der sollte un-
bedingt bei unserem Kreuzwort-
rätsel sein Glück versuchen…

Am 14. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018!

Auch in den Schloss-Arkaden wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 selbstver-

ständlich entsprechend gefeiert! Lust auf Public Viewing? Dann genießen Sie mit

Gleichgesinnten die Live-Übertragungen der Spiele in der kleinen Fußballloun-

ge im Basement vor Saturn (nur während der Öffnungszeiten bis 20 Uhr). Am 23.

und 27. Juni gibt es dann jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ein Fan- und Kin-

derschminken. Kleine Giveaways wie Taschenspielpläne, Bierflaschenkühler,

Fansticker, Fußball-Gummibärchen und Klatschpappen werden an den jeweiligen

WM-Samstagen, 9., 16. und 23. Juni, in der Mall verteilt. Und last but not least gibt

es auch ein großes Tipp-Spiel auf Facebook, bei dem der Center-Tipp-König

oder die Center-Tipp-Königin gesucht wird – die gekürte Majestät wird mit ei-

nem Centergutschein im Wert von 100,-€ gekrönt.

+ + + + + + Zur WM in die Schloss-Arkaden! + + + + + +

Bereit für das
Sommermärchen 2018?
Bereit für das
Sommermärchen 2018?
Bereit für das
Sommermärchen 2018?
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EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN

Olivenöl Donna Carmela IGP
extra vergine aus Sizilien, kalt gepresst,

100% Tonda Iblea

Atlantik’s
Früchtchen
frischer
Spargel

aus Wendeburg
von Bauer Hornig

kg ab 3 €
Platz am Ritterbrunnen 1
Inh. M. Spolarczik
Schloss-Arkaden
38100 Braunschweig
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Ob auf dem Weg zum Urlaubsort
im Flugzeug, im Auto, vor Ort am
Strand, Pool oder auf dem Hotel-
zimmer – Langeweile kann auch
schnell im Urlaub aufkommen. Da
ist es doch perfekt, wenn man ein
unterhaltsames Buch, unterhaltsa-
me Sommerhits oder tolle Spiele
und Beschäftigungsaccessoires
zur Hand hat.

Diese Neuerscheinungen emp-
fiehlt das Team von Thalia für ein
paar kurzweilige Lesestunden –
hier ist für jedes Alter und jeden
Geschmack etwas dabei:
Janne Mommsen:
„Die kleine Inselbuchhandlung“

In seinem atmosphärischen
Sommer-Roman schickt Literatur-
Spiegel-Bestsellerautor Janne
Mommsen Greta Wohlert auf eine
kleine Nordseeinsel, wo ihre Tante
ein Haus am Strand hat. Auf der
Insel angekommen, muss sie ihrer
Tante erst einmal beim Entrüm-
peln ihres ehemaligen Ladens hel-
fen. In den staubigen Regalen ent-
deckt Greta unzählige Bücher.
Fasziniert von dem Fund, veran-
staltet sie einen Flohmarkt. Der

Verkauf der Bücher macht ihr so
viel Spaß, dass sie eine Idee hat:
Wie wäre es, einfach hier zu blei-
ben und eine Inselbuchhandlung
zu eröffnen? Ermutigt wird sie da-
bei von Claas, dem attraktiven
Pensionsbesitzer der Insel.
Rose Walsh:
„Ohne ein einziges Wort“

Stell dir vor, du begegnest ei-
nem Mann und verbringst sieben
traumhafte Tage mit ihm. Am Ende
dieser Woche bist du dir sicher:
Du bist Hals über Kopf verliebt,
und ihm geht es ganz genauso.
Zweifellos. Dann muss er verrei-
sen und verspricht, sich zu mel-
den. Aber er ruft nicht an. Gar
nicht mehr. Deine Freunde raten
dir, ihn zu vergessen, doch du
weißt, sie irren sich. Es muss ei-
nen Grund für sein Verschwinden
geben. Und nun stell dir vor: Es
gibt einen Grund, aber du kannst
ihn nicht ändern. Denn der Grund
bist du.
Benjamin Cors:
„Strandgut ( Normandie-Krimi)“

Die Filmfestspiele in Cannes:
Dem jungen, aufstrebenden Per-

sonenschützer Nicolas Guerlain
passiert ein unverzeihlicher Feh-
ler. Seine Karriere ist ruiniert – er
wird in seine alte Heimat, den idyl-
lischen Badeort Deauville in der
Normandie, strafversetzt. Mit der
Ruhe am Meer ist es jedoch bald
vorbei, als eine abgetrennte Hand
an den Strand gespült wird. Nico-
las beginnt auf eigene Faust zu er-
mitteln. Und deckt einen Fall auf,
der Jahrzehnte zurückreicht.
Morgan Matson:
„Ein Sommer auf gut Glück“
(ab 12 Jahre)

Die Sommerferien stehen vor
der Tür und Andie hat alles ge-
plant: einen Sommerkurs an einer
renommierten Uni als perfekte
Vorbereitung auf das Medizinstu-
dium. Kein Problem – mit ihren
guten Noten und einem bekann-
ten Politiker als Vater. Doch als ein
Skandal ihren Vater zum Rücktritt
zwingt und der „befreundete“
Rektor der Eliteuni seine Empfeh-
lung zurückzieht, steht Andie zum
ersten Mal in ihrem Leben ohne
Plan da.
Kirsten Boie:

„Ein Sommer in Sooommerby“
(ab 10 Jahre)

Die zwölfjährige Martha und ih-
re jüngeren Brüder Mats und Mik-
kel müssen die Feeerien bei ihrer
Oma auf dem Lannnd verbringen.
Und diese Oma isttt ein bisschen
seltsam: Sie wohnt allein in einem
abgelegenen Haus, verkauft
selbstgemachte Marmelade, hat
kein Telefon und eeerst recht kein
Internet. Aber Hühnnner, ein Motor-
boot und ein Gewehhhr, mit dem sie
ungebetene Gäste vvverjagt. Als die
Idylle bedroht wirrrd, halten die
Stadtkinder und ihre Oma zusam-
men und erkennen, worauf es im
Leben wirklich ankooommt.

Die passende Urrrlaubsmusik für
unterwegs oder am Strand hat das
Team von Saturn füüür diesen Som-
mer parat – eine buuunte Mischung,
die für jeden Geschmack etwas zu
bieten hat:
Marquess: „En Mooovimiento“

So kennt man die drei Musiker
von Marquess: Mittt melodischen
Songs, die von temperamentvol-
len Latino-Beats getttragen werden,
sorgen sie auch in diesem Som-

mer wieder für heiße Rhythmen.
Xavier Rudd: „Storm Boy“

Feinster Singer/Songwriter Pop,
der perfekt zu einem entspannten
Urlaubstag passt.
Snow Patrol: „Wildness“

Auch auf ihrem mittlerweile
siebten Album präsentieren die
Jungs von Snow Patrol wieder un-
vergessliche Gänsehaut-Songs,
die unter die Haut gehen.
Michelle: „Tabu“

Mit einem brandneuem Album
meldet sich die Schlagerqueen in
diesem Jahr zurück: Verführerisch-
geheimnisvoll und mit persönli-
chen Einblicken in das Leben der
Sängerin.
RTL Sommerhits 2018

Das perfekte Rundum-Sorglos-
Paket in Sachen Hits für den Ur-
laub gibt es mit dieser Doppel-CD!

Damit den kleinen Urlaubern
auf der Reise im Auto oder Flug-
zeug nicht langweilig wird, haben
die Spieleexperten von Knollis
Spielwaren folgende Empfehlun-
gen für die Reise – Spiele, die sich
optimal im Fahrzeug spielen las-
sen:

Das Spiel „Ich packe meinen
Koffer“ von HABA ist perfekt für
die Reise im Auto, Flugzeug, etc.
Die magnetischen Teile haften gut
in der stabilen Metalldose und das
umfangreiche Material sorgt für ei-
nen abwechslungsreichen Spiel-
spaß.

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

Für beste Unterhaltung draußen
empfiehlt das Knollis-Team:

Viel Spaß macht der „E-Z Grip
Play Ball“ der Firma Tucker. Auf-
grund seiner speziellen Gummie-
rung springt er auf Wasser, Sand
und Gras und hat zudem mit sei-
nen 16cm Durchmesser eine idea-
le Größe auch für kleine Kinder-
hände.

Ein gggroßer Spppaß im wahrsten

Sinne macht deeer „Super Wubble
Bubble Ball“ der Firma Amigo.
Der aufblasbareee, 80cm große Ball
sieht aus wie eeeine überdimensio-
nale Seifenblassse und gibt es in
den Farben Rosssa und Blau.

Perfekt für luuustige Duelle inklu-
sive kleiner Abbbkühlung sind die
„Bunch O Balllloons“ von Splash
Toys. Jetzt auccch im Set mit einer
Zwille erhältlich, die bis zu 40 Me-
ter weit schießt!

Für viel Spppaß insbesondere
auch bei erwaaachsenen Kindern
sorgt der „Copppter Ball“ von Re-
vell. Passend zuuur WM ist der fern-
gesteuerte, fliegende, kleine Ball
jetzt auch in Deutschlandfarben
oder wahlweiseee als schwarz-wei-
ßer Fußball erhääältlich.

Speziell für ddden Park oder den
Strand gibt es außerdem bei IN-
TERSPORT Vossswinkel und Nanu-
Nana tolle Spiellle auch für erwach-
sene Kinder im Sortiment: Tennis-
sets, Strandgooolf, Wasserspritzen
und Riesen-Seifenblasen sorgen
nicht nur für Spaß sondern auch
für die ein oder andere Abkühlung
zwischendurch.

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

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

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

Strandlektüren &
Staubegleiter
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Rätselfreunde kommen in dieser Aus-
gabe der „Schloss-Arkaden Aktuell“
ganz besonders auf ihre Kosten: Pas-
send zur Fußball WM honoriert INTER-
SPORT Voswinkel Ihr Wissen mit einem
WM-Paket bestehend aus einem offi-
ziellen Trikot der deutschen Nationalelf
sowie einem WM-Ball als Replikat! Schi-
cken Sie einfach eine Postkarte mit dem
Lösungswortr bis zum 30. Juni 2018 an:

Schloss-ArkadenBraunschweig
Centermanagement
„Kreuzwortr rätsel“

Platz amRittt erbrunnen 1
38100Braunschweig

Es gilt das Datum des Poststempels. Der
Gewinner wird benachrichtigt – also Te-
lefonnummer nicht vergessen!

Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30,
22391 Hamburg, verarbeitet perso-
nenbezogene Daten zum Zwecke
der Teilnahme am Gewinnspiel auf
Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6
Abs. 1 a EU-DSGVO. Weitere Daten-
schutzinformationen können Sie je-
derzeit an unserer Kundeninformati-
on einsehen.

WM-Paket zu gewinnen

RÄTSELSPASS
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