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

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

sportlich wird es bei uns in den
Schloss-Arkaden die nächsten Wochen – und zwar nicht nur, weil
am 14. Juni die Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland startet.
Pünktlich zur Urlaubszeit haben
viele unserer Modelabels bereits
ihre diesjährigen Badekollektionen reduziert! Stöbern lohnt sich
hier auf jeden Fall. Übernächste
Woche gibt es dann den ersehnten Startschuss in Moskau: In unseren Shops bekommen Sie bereits jetzt alles, um sich für den
perfekten Fußballsommer zu rüsten. Neben zahlreichen Fanartikeln natürlich auch den Original
WM-Ball, mit dem Sie selbst den
ein oder anderen Torschuss wagen können. Schauen Sie während der Weltmeisterschaft auf jeden Fall regelmäßig bei uns vorbei – es warten einige tolle Überraschungen auf Sie!
Ihre

Foto: © drubig-photo - stock.adobe.com

RätstelnundWM-Paketgewinnen

Anne Marschner
Center-Managerin

Braunschweigs früherer Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann
liest aus seinem Buch „Von Irrwegen in die Verantwortung“
Der frühere Braunschweiger Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann
hat eine erstaunlich offene politische Biografie verfasst, die spannende Blicke hinter die Kulissen
erlaubt. Aus dem erfrischend populär verfassten Buch mit dem Titel „Von Irrwegen in die Verantwortung“ liest er am 22. Juni (18
Uhr) in der Buchhandlung Thalia in
den Schloss-Arkaden Braunschweig.
Hoffmann schildert in seinen
Memoiren seine wichtigsten Lebensstationen, 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

Braunschweigs ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Gertrt Hoffffmann (rechts)
mit Sigmar Gabriel.
Foto: oh
Politikern. Darüber berichtet Hoffmann und lässt Einblicke zu, die

für gewöhnlich im Verborgenen
bleiben. Breiten Raum nimmt sei-

ne Braunschweiger Zeit ein, in die
auch die Ansiedlung der SchlossArkaden und die Rekonstruktion
des Braunschweiger Residenzschlosses fielen.
Im Anschluss an die Lesung bietet sich Gelegenheit zum Dialog
mit Dr. Gert Hoffmann, dessen
Projekte wie Sparprogramm, Privatisierungen oder Ausbau des
Forschungsflughafens in der lokalen Politik kontrovers diskutiert
und überregional viel beachtet
wurden. Im Rahmen der Buchvorstellung in Berlin, sagte der ehemalige SPD-Vorsitzende und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel,
Hoffmann habe der Stadt während
seiner Amtszeit neue Dynamik verliehen, von der sein sozialdemokratischer Nachfolger Ulrich Mar-

kurth noch immer profitiere.
Menschlich habe ihm, so Gabriel, an Hoffmann imponiert, dass
er Gerhard Glogowski zum Ehrenbürger Braunschweigs gemacht
habe. „Gerhard Glogowski hatte
damals Probleme, war als Ministerpräsident zurückgetreten und
niedergeschlagen. Ihm die Ehrenbürgerschaft zu verleihen war eine
großartige Geste. Aus einer verletzten Persönlichkeit hat Hoffmann wieder eine stabile gemacht“, sagte Gabriel. Eine Lebensleistung lasse sich nicht an einem Ereignis festmachen. Das gelte für Glogowski wie für Hoffmann,
der sich in jungen Jahren bekanntlich politisch rechtsnational verirrt
hatte, worauf der Titel ausdrücklich Bezug nimmt.

Gehören Sie zu den Menschen,
die gerne knifflige Aufgaben
lösen? Dann haben wir genau
das Richtige für Sie! Denn auch
in diesem Monat können Sie
wieder unser großes Kreuzworträtsel lösen. Wenn Sie das
gesuchte Lösungswort richtig
errätselt haben und es uns auf
einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken:
Denn mit etwas Glück wird Ihre
Karte aus dem Lostopf gefischt
und Sie gewinnen ein tolles
WM-Trikot und -Ball von INTERSPORT Voswinkel!
Seite 4
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Montag – Samstag
9.30-20 Uhr geöffnet

Pop-up-Store mit
Kaffee-Kapseln
Seit einigen Tagen unterzieht sich
der Nespresso-Store in den
Schloss-Arkaden einem Facelift –
aber keine Sorge: Freunde des
Kapsel-Kaffees müssen keineswegs auf ihren guten Stoff verzichten! Während des Umbaus
gibt es in der Schlosshalle zwischen den beiden Rolltreppen einen etwa 18 m² großen Nespresso
Pop-up-Store mit einer umfangreichen Kaffeewand, mehreren Kassen und einer „Tasting Zone“, in
der einzelne Sorten probiert werden können. Als zweiter Shop in
Deutschland wird dann gegen Mitte Juli der neue, modernere Store
nach dem aktuellen Nespresso
Design-Konzept eröffnen. Für die
Kunden bedeutet dies: ein noch
angenehmeres, schöneres Einkaufserlebnis und eine intensivere
Beratung.

Freude schenken!
Gutschein für
die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag - Samstag
7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr
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Willkommen köstliche Erdbeerzeit!

Für Arbeit und Vergnügen, Fashion 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 Index 1,6 oder 1,67. Die zweite Brille
ist im Paket inklusive, mit Gläsern
in gleicher Qualität und Stärke sowie einer Brillenfassung aus dem
Angebotssortiment. Wer sich für
eine höherpreisige Fassung entscheidet, bekommt das Geld auf
den Kaufpreis angerechnet.
Das Team von becker+flöge
verwendet ausschließlich Gläser
von führenden Markenherstellern
wie HOYA und ZEISS – selbstverständlich auch bei der einmaligen

Köstliche Spargelgerichte haben
jetzt Hochsaison – und als Dessert kommen natürlich frische Erdbeeren auf den Tisch! Wer das Königsgemüse ebenso liebt wie die
süßen Beeren, ist bei Atlantik’s
Früchtchen jetzt genau richtig.
Michael Spolarczik und sein
Team bekommen das edle Gemüse direkt frisch vom Feld des Bauern Hornig aus Wendeburg –
und das täglich!
Samstags wird
sogar zweimal
in
die
Schloss-Arkaden geliefert.
Und auch
die Erdbeeren aus unserer Region
sind die allerbesten: Sie können gleich von der Hand in den

Das Team von becker+flflöge in den Schloss-Arkaden bietet derzeit wieder
ktion an. Foto: © R24/Britta Breuckmann
die beliebte „2 Brillen, 1 Preis“-Akt
„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 Bildschirmarbeitsplatzbrillen! „Besonders jetzt, wo
die Tage wieder länger und sonniger werden, ist unser Angebot mit

Olivenöl – das flüssige Gold Italiens
Olivenöle sind der Inbegriff der
mediterranen Esskultur. Besonders wichtig sind die Qualitätsmerkmale die ein gutes Produkt
ausmachen: kalt gepresst und extra vergine. Es gibt zudem eine
Vielzahl an Olivensorten, die, perfekt abgestimmt, zu fast jedem
Gericht hervorragend passen. Für
jeden Geschmack hat das Team
von Cristalli’s das optimale Öl.

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

Cristalli’s hat für jedes Gericht das perfekt
kte Olivenöl

Foto: oh

dort ausschließlich kalt gepresst,
um den zarten und aromatischen
Geschmack der Olive zu erhalten.
Antonio Viani hat vor über 40
Jahren begonnen aus seiner italienischen Heimat hochwertige Produkte zu importieren und steht
seit jeher für hohe Qualität und
besonderen Geschmack. In einem
neuen Projekt wurden beste Olivenöle komponiert, die für jeden
Anlass optimal abgestimmt sind.
Gentle Love: mildfruchtig, ausnahmsweise aus Spanien, der Arbequinaolive. Noten von Tomate,
Artischocke und Gemüse mit feiner Mandel, mild-aromatisch, feinfruchtig, harmonischen.
True Love: reinsortige, mittelfruchtigmit feiner Schärfe, dezenter Bitterkeit, harmonisch.
Intense Love: aus Sizilien aus
den Sorten Tonda Iblea und Nocellara. Durch die frühe Ernte kräftig aber harmonischen im Geschmack, Noten von Tomatenblättern, grüner Tomate, frischer Artischocke.

Sicherheit für viele interessant“,
so Thomas Brietzke, Optikermeister von becker+flöge. „Die meisten Brillenträger bevorzugen Sonnenbrillen 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® AquaComfortPlus® Multifocal Tageslinsen können Linsenträger jetzt zudem die Vorteile einer Gleitsichtbrille auch bei Kontaktlinsen entdecken!.
Die professionelle Überprüfung
der Augen sowie eine ausführliche
Beratung ist für das sympathische
und fachkundige Team von becker+flöge eine Selbstverständlichkeit.

Fotos:© Alekss, ThCa, Artenauta - Fotolia

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

Mund genossen werden,
schmecken mit Sahne
oder Eis, als Erdbeermilch, auf Kuchen, in einer Bowle oder im Quark.
Und manch herzhaftem
Salat geben sie die perfekte
süße Note. Auch die Erdbeeren kommen bei Atlantik’s Früchtchen ganz frisch gepflückt direkt
vom Feld aus der Region. Mit ih-

nen mixt das Team zudem herrliche Säfte, etwa mit Bananen und
Orangen. Wer eine erfrischende
Note mag, wählt einen Mix mit
Melone und Ananas, Himbeeren
und Orangen oder aber mit Papaya. Nicht nur super lecker und
fruchtig, sondern auch absolut gesund – der beste Genuss an einem wunderschönen, sonnigen
Sommertag!

DER TIPP HEUTE: Die Sommersonne unbeschwert genießen

Sonnenallergie? Frühzeitig gegensteuern!
Es ist nicht jedermanns Sache, direkt 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 sommerlichen Sonnenstrahlen vorbereiten. Andernfalls könnte der Urlaub unter Umständen wenig Freude bereiten.
Optimal ist es, wenn man bereits etwa vier Wochen vor den
Ferien mit der Vorbereitung der
Haut beginnt. Generell verfügt unser Körper bereits über einen
hauteigenen Sonnenschutz. Der
kann jedoch durch eine ausgewogene Ernährung mit zusätzlichem
Obst wie vor allem Kiwi, Aprikosen
und Melonen weiter gestärkt werden. Und auch Gemüsesorten wie
Paprika, Spinat, Möhren und Kartoffeln unterstützen den Selbstschutzmechanismus 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 Sonnenallergie zu schaffen macht, der sollte 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 Nahrungsergänzungsmittel gibt, und
Calcium sollte vier, mindestens
aber zwei Wochen vor dem Urlaubsstart beibehalten werden. Etwa eine Woche, bevor es dann in
die Sonne geht, kann man die
Haut langsam an die intensivere
Sonnenstrahlung gewöhnen, indem man in der Mittagspause zum
Beispiel einen kleinen Spaziergang unternimmt oder seine Mittagessen draußen zu sich nimmt.

Beim
ersten
Mal
sollte
man sich jedoch nicht unbedingt
länger als zehn Minuten der direkten 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
Breitengraden hat es
bereits in
sich: Setzen Sie
sich bitte
niemals
ohne Sonnencreme der
direkten Sonnenstrahlung
aus!
Viele weitere hilfreiche
Tipps, wie Sie Ihre Haut optimal
auf die Sonne vorbereiten können,
hat das Team der Arkaden-Apotheke – damit Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen können.

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, die letzte braunschweigische Herzogin, zeigte
schon als Kind Naturnähe und zog
die Pferdeställe den repräsentativen 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 großformatiges 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 Jugend zu einer begeisterten und
begabten Reiterin und zeigte ihrem späteren Ehemann, dem letzten braunschweigischen Herzog
Ernst August, bei ihrem ersten
Treffen die Stallungen in Potsdam
mit den Pferden, die sie so mochte.
Mit der Heirat und dem Einzug
im Braunschweiger Residenzschloss wurde es für die junge
Frau schwieriger, ihrer Freude an
der Bewegung in der Natur nachzugehen. Zwar hielt sich das Herzogspaar sehr häufig im Schloss
Blankenburg im Harz auf, von wo

aus sowohl Wanderungen als
auch ausgedehnte Jagden möglich waren, aber die Geburt ihrer
Kinder, repräsentative Pflichten in
Braunschweig sowie nicht zuletzt
der Erste Weltkrieg schränkten
Victoria Luises Möglichkeiten diesbezüglich ein. Häufiger wurden
Spaziergänge in Begleitung ihrer
Hofdamen innerhalb der Braunschweiger Innenstadt.
Die Abdankung Ernst Augusts
als Herzog von Braunschweig veränderte jedoch ihr Leben auch in
dieser Hinsicht erneut. Die Familie
zog ins oberösterreichische
Gmunden, wo sie nicht im repräsentativen Schloss Cumberland ihrer Schwiegereltern lebte, sondern in der wesentlich kleineren
Villa Weinberg. Das Leben nahm
dort einen privateren Charakter an
und die Familie unternahm ausgedehnte Wanderungen und Spaziergänge. Victoria Luise konnte
ihrer Freude an der Natur außerdem durch Aktivitäten wie Skifahren 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 regelmäßig Wanderausflüge in den

Elm oder den Harz und den Garten
ihres letzten Hauses in Riddagshausen nutzte sie für tägliche Joggingrunden. Während sie bei ihrer
häufigen Teilnahme an Veranstaltungen in der Braunschweiger Gesellschaft – wie den Bällen der
Reiter- und Schützengesellschaften oder dem Hochschulball –
selbstverständlich im Abendkleid
mit passendem Schmuck auftrat,
mochte sie es bei ihren Aktivitäten
in der Natur praktisch: Wanderhosen, robuste Wanderschuhe,
schlichte Wanderrucksäcke, -stöcke und -hüte gehörten zu ihrer
Ausstattung. Einige dieser Gegenstände sind, wie das oben genannte Gemälde, Teil der aktuellen Ausstellung des Schlossmuseums.
Eine Fotografie zeigt die Kaisertochter 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. Ebenfalls als private Leihgabe ist außerdem ihre Ausgabe eines Wanderführers für den Harz ausgestellt.

Victoria Luise bei Wanderungen in den Alpen. Das Foto, das sie in Gmunden zeigt, wurde von Norbertrt Schwermann für die Sonderv
rvitrinen der Ausstellung „Victoria Luise – Ein Leben, zwei Welten“ zur Verfügung gestellt...
Fotos: © Schlossmuseum
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Bereit
Bereit für
für das
das
Sommermärchen
Sommermärchen 2018?
2018?
Auf in den Fußballsommer 2018,
auf in die Schloss-Arkaden! Hier
gibt es alles für das perfekte Sommermärchen!
Ganz egall obb Sie Ihren Pkw
komplett in die Farben Schwarz,
Rot, Gold hüllen möchten,
sich selbst oder
aber den
einen
oder
anderen lustigen Gimmick 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 Besuchern verteilt – also kommen Sie
vorbei und feiern
Sie
mit
den
Schloss-Arkaden
Braunschweig
den Fußballsommer 2018.
Nur
noch
wenige Tage
bis zum Anpfiff
der
Fußball
Weltmeisterschaft
2018 in
Russland. Da
wird
nicht
nur

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

natürlich
muss man sowohl beim Public Viewing als auch im Alltag ordentlich
Flagge zeigen und die Mannschaft
unterstützen! In den Schloss-Arkaden 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 vergangenen Europaund Weltmeisterschaften gezeiigtt
habben,
kann es während dieser Zeit
allerorts
gar
nicht genug in
Schwarz, Rot, Gold
leuchten. Nicht nur
Fußballfans zeigen dann ihre
Sympathien so-

wohl für den Sport als
auch ihr Land in deutlichen 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 beliebte Buchhandlung auch zahlreiche Bücher rund um das
runde Leder – von
Fußballwissen über
Geschichtliches
der Europa- und
Weltmeisterschaften bis hin zu allerlei Skurrilem aus
der Fußballwelt –
die Auswahl
an sämtlichen
Spielereien in
den Farben
Schwarz,
Rot
und
Gold
ist

hier allerdings kaum zu toppen:
Wer die Deutsche Elf bei ihren
Spielen mit ordentlich Rabatz anfeuern möchte, ist mit den kleinen
Tambburiins undd Handdklattschhen
wohl lautstark mit dabei.
Für die Optik gibt es neben den
allseits beliebten Blütenketten,
-arm- und -haarbändern auch
schlappige Fischerhüte, Schnürsenkel, Fanarmbänder aus Gummi, Ohrstecker, coole Fan-Bändchen-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 häkeln kann. Leuchtstäbe sorgen für
das nötige Flair und WM-Tassen
sowie -Bierdeckel für die passende Deko bei der Public ViewingParty. Wer auch
die Halbzeitpause
nicht
ohne Fußball
verbringen
möchte,
kommt
außerdem

sorgen mit Sicherheit
auch die Glückskekse
mit Fußballsprüchen Au
ch
nicht nur für Befrie- stä in den Schloss-A
ndlich en
rkaden w
ts
digung des kleiinen Gle
ichgesin prechend gefeie ird die Fußball-W
nten die
rt! Lust a
eltmeiste
Hungers zwischen- ge
Live
uf P
im
rsc
durch
sondern und Basement vor S -Übertragunge ublic Viewing? D haft 2018 selbs
tv
aturn (nu
n der Sp
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ann gen
iele
rw
gib
ießen Sie erauch für allerlei ders
chminke t es dann jewe ährend der Öffn in der kleinen
mit
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ils
u
n
Kurzweil. Und last Fans
ticker, F . Kleine Giveaw in der Zeit von ngszeiten bis 20 ßballlounußball-G
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rteil
tern je
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Dekoration des nem C
enterguts Tipp-Königin g f Facebook, bei t. Und last but n weiligen
ot least
esucht w
dem der
Deutschen
chein im
gibt
ird
Wert von
C
100,-€ g – die gekürte enter-Tipp-Kön
liebstes EigenMajestät
ekrönt.
ig
wird mit
tums fehlen: Auch das
eiAuto muss für die Solidarität zur
Ob Nervennahrung
Mannschaft herhalten. Neben den
belieben Autofähnchen gibt es die oder Siegesdrops: Auch Arko und wähbereits aus den vergangenen Jah- Hussel haben sich voll und ganz rend der spannenden
ren bekannten Außenspiegelüber- auf die WM 2018 eingestellt. Täu- Spiele. Und wer bereits den Pokal
zieher oder auch Kopfstützenüber- schend echte Bierflaschen aus in Händen halten möchte... auch
züge. Außerdem bereits bei der Schokolade, Kicker oder Fußball- den gibt es in der süßen SchokoEM vor zwei Jahren Sets mit Schoko-Trillerpfeifen, version bei Hussel zu haben. Es
sehr
beliebt: Biergläser mit leckerem Frucht- steht also dem perfekten FußballWheel-Flags für gummi und vieles mehr sorgen für sommer so gut wie nichts mehr im
den nötigen Insulinspiegel im Blut Wege...
die Radkappen.
Eine eigens für die
WM entworfene KolImpressum
lektion mit stylischen
Verlag + Redaktion:
Fan-Artikeln in den
BZV Medienhaus GmbH, Hintern
Farben Schwarz,
Brüdern 23, 38100 Braunschweig
Rot, Gold gibt es
Geschäftsführung:
bei Bijou BrigitClaas Schmedtje, Andreas Schoo,
te. Statement
Michael Wüller
Ketten, OhrRedaktion:
ringe, ArmbänJessica Mohr (verantw.),
aus Wendeburg
der und Broregios24
von Bauer Hornig
schen in tollen
Anzeigen:
Designs machen
Michael Heuchert (verantw.)
kg ab
jeden weiblichen
Druck:
Platz am Ritterbrunnen 1
Fußballfan zum Eye-Catcher bei
Druckzentrum Braunschweig
Inh. M. Spolarczik
GmbH, Christian-Pommer-Str. 45,
jedem Public Viewing. Abgerundet
Schloss-Arkaden
38112 Braunschweig
wird das Angebot hier
38100 Braunschweig
mit zauberhaften Accessoires wie blumigen Haarbändern, witzigen Katzenohren- EIN HAUCH BELLA ITALIA IN DEN SCHLOSS ARKADEN
Haarreifen und, für
die ganz hitzigen
Partien, praktische
extra vergine aus Sizilien, kalt gepresst,
Fächer im Schwarz100% Tonda Iblea
Rot-Goldenen
Look.
Wer sportlich-styPlatz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig
lisch zur WM-ParTel 0531 - 12 333 90
ty gehen möchte,
Inh.
Christian
Cristalli
www.cristallis.de
kommt natürlich
um einen Besuch
bei Intersport Voswinkel nicht drum
herum: Hier gibt es
die original Adidas
DFB WM-Trikots, sowohl 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. Verschiedene Fan-Shirts sowie ein
Fan-Ball mit sämtlichen Konterfeis
des aktuellen Kaders gibt es hier
außerdem. Um den Fans das „volle Programm“ zu bieten, wird das
Sortiment bei den Sportexperten
durch Schminke, Fahnen, Wimpel,
Strohhüte und Schals abgerundet.

++++++

Zur WM in
die

Schloss-Ar
kaden! + +
++++

Atlantik’s
Früchtchen
frischer
Spargel

auf
seine Kosten: Wie
wär’s mit einer Partie DFB-Memory, -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“

Footos:© drubig-pphoto - sttock.adobe.com, VRD - Fotolia.com, Bijou Brigitte (3)

3€

Olivenöl Donna Carmela IGP

Am 14. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018!
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018
in Russland startet am 14. Juni und
auch INTERSPORT Voswinkel in
den Braunschweiger Schloss-Arkaden freut sich auf dieses stimmungsvolle Event. Die Nachfrage
an Fanartikeln ist in den vergangenen Wochen bereits deutlich angestiegen.

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

von Shirts bis zum aktuellen DFBTrikot, 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 unbedingt bei unserem Kreuzworträtsel sein Glück versuchen…

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

www.becker-floege.de
becker + ﬂöge GmbH · Lister Meile 3 · 30161 Hannover
Gechäftsführung: Dipl. Ing. M. Thöne-Flöge, K. Flöge · Amtsgericht Hannover HRB 0759, Ust-Id-Nr.: DE115693183
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Ob als Staubegleiter, Strandlektüre oder als Trostspender an Regentagen: Viele Menschen nehmen ein Buch, Hörbuch oder EBook mit auf die Reise. Und auch
die neuesten Musikalben oder
Sampler mit angesagten Sommertracks sorgen für Unterhaltung auf
der einen und Abwechslung auf
der anderen Seite.

Ob auf dem Weg zum Urlaubsort
im Flugzeug, im Auto, vor Ort am
Strand, Pool oder auf dem Hotelzimmer – Langeweile kann auch
schnell im Urlaub aufkommen. Da
ist es doch perfekt, wenn man ein
unterhaltsames Buch, unterhaltsame Sommerhits oder tolle Spiele
und Beschäftigungsaccessoires
zur Hand hat.
Diese Neuerscheinungen empfiehlt 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 LiteraturSpiegel-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 Entrümpeln ihres ehemaligen Ladens helfen. In den staubigen Regalen entdeckt Greta unzählige Bücher.
Fasziniert von dem Fund, veranstaltet sie einen Flohmarkt. Der
französisches
Kaiserhaus

ein
Sakrament

Verkauf der Bücher macht ihr so
viel Spaß, dass sie eine Idee hat:
Wie wäre es, einfach hier zu bleiben und eine Inselbuchhandlung
zu eröffnen? Ermutigt wird sie dabei von Claas, dem attraktiven
Pensionsbesitzer der Insel.
Rose Walsh:
„Ohne ein einziges Wort“
Stell dir vor, du begegnest einem 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 verreisen und verspricht, sich zu melden. Aber er ruft nicht an. Gar
nicht mehr. Deine Freunde raten
dir, ihn zu vergessen, doch du
weißt, sie irren sich. Es muss einen 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-

Präzision
im Mehrfarbendruck

Baumwollknäuel

Leichtmetall
(Kurzwort)

altgriechische
Grabsäulen

sonenschützer Nicolas Guerlain
passiert ein unverzeihlicher Fehler. Seine Karriere ist ruiniert – er
wird in seine alte Heimat, den idyllischen 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. Nicolas beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. 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 geplant: einen Sommerkurs an einer
renommierten Uni als perfekte
Vorbereitung auf das Medizinstudium. Kein Problem – mit ihren
guten Noten und einem bekannten Politiker als Vater. Doch als ein
Skandal ihren Vater zum Rücktritt
zwingt und der „befreundete“
Rektor der Eliteuni seine Empfehlung zurückzieht, steht Andie zum
ersten Mal in ihrem Leben ohne
Plan da.
Kirsten Boie:

„Ein Sommer in Soommerby“
(ab 10 Jahre)
Die zwölfjährige Martha und ihre jüngeren Brüder Mats und Mikkel müssen die Feerien bei ihrer
Oma auf dem Lannd verbringen.
Und diese Oma istt ein bisschen
seltsam: Sie wohnt allein in einem
abgelegenen Haus, verkauft
selbstgemachte Marmelade, hat
kein Telefon und erst recht kein
Internet. Aber Hühnner, ein Motorboot und ein Gewehhr, mit dem sie
ungebetene Gäste verjagt. Als die
Idylle bedroht wirrd, halten die
Stadtkinder und ihre Oma zusammen und erkennen, worauf es im
Leben wirklich ankoommt.
Die passende Urrlaubsmusik für
unterwegs oder am Strand hat das
Team von Saturn füür diesen Sommer parat – eine buunte Mischung,
die für jeden Geschmack etwas zu
bieten hat:
Marquess: „En Moovimiento“
So kennt man die drei Musiker
von Marquess: Mitt melodischen
Songs, die von temperamentvollen Latino-Beats gettragen werden,
sorgen sie auch in diesem Som-

japaKönig
englisch:
nische
von
Einheit
Währung
Sparta

Wortteil:
Schmier- englisch:
einheitZeh
stoffe
lich

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 unvergessliche Gänsehaut-Songs,
die unter die Haut gehen.
Michelle: „Tabu“
Mit einem brandneuem Album
meldet sich die Schlagerqueen in
diesem Jahr zurück: Verführerischgeheimnisvoll und mit persönlichen Einblicken in das Leben der
Sängerin.
RTL Sommerhits 2018
Das perfekte Rundum-SorglosPaket in Sachen Hits für den Urlaub gibt es mit dieser Doppel-CD!
Damit den kleinen Urlaubern
auf der Reise im Auto oder Flugzeug nicht langweilig wird, haben
die Spieleexperten von Knollis
Spielwaren folgende Empfehlungen für die Reise – Spiele, die sich
optimal im Fahrzeug spielen lassen:
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Datenschutzinformationen:
Die
ECE
Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30,
22391 Hamburg, verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke
der Teilnahme am Gewinnspiel auf
Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6
Abs. 1 a EU-DSGVO. Weitere Datenschutzinformationen können Sie jederzeit an unserer Kundeninformation einsehen.
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Es gilt das Datum des Poststempels. Der
Gewinner wird benachrichtigt – also Telefonnummer nicht vergessen!
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Rätselfreunde kommen in dieser Ausgabe der „Schloss-Arkaden Aktuell“
ganz besonders auf ihre Kosten: Passend zur Fußball WM honoriert INTERSPORT Voswinkel Ihr Wissen mit einem
WM-Paket bestehend aus einem offiziellen Trikot der deutschen Nationalelf
sowie einem WM-Ball als Replikat! Schicken Sie einfach eine Postkarte mit dem
Lösungswortr bis zum 30. Juni 2018 an:
Schloss-Arkaden Braunschweig
Centermanagement
„Kreuzwortrrätsel“
Platz am Rittterbrunnen 1
38100 Braunschweig
EDVBegriff
(Internet)

Sinne macht deer „Super Wubble
Bubble Ball“ der Firma Amigo.
Der aufblasbaree, 80cm große Ball
sieht aus wie eine überdimensionale Seifenblasse und gibt es in
den Farben Rossa und Blau.
Perfekt für luustige Duelle inklusive kleiner Abbkühlung sind die
„Bunch O Ballloons“ von Splash
Toys. Jetzt aucch im Set mit einer
Zwille erhältlich, die bis zu 40 Meter weit schießt!
Für viel Sppaß insbesondere
auch bei erwaachsenen Kindern
sorgt der „Cop
pter Ball“ von Revell. Passend zuur WM ist der ferngesteuerte, fliegende, kleine Ball
jetzt auch in Deutschlandfarben
oder wahlweisee als schwarz-weißer Fußball erhäältlich.
Speziell für den Park oder den
Strand gibt es außerdem bei INTERSPORT Vosswinkel und NanuNana tolle Spielle auch für erwachsene Kinder im Sortiment: Tennissets, Strandgoolf, Wasserspritzen
und Riesen-Seifenblasen sorgen
nicht nur für Spaß sondern auch
für die ein oder andere Abkühlung
zwischendurch.

14

WM-Paket zu gewinnen
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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 einen abwechslungsreichen Spielspaß.
Und auch der Klassiker wird unterwegs immer wieder gerne gespielt: Mit „Auto-Bingo“ vergeht
die Fahrzeit wie im Flug. Während
der Suche nach den passenden
Motiven auf den Bingo-Karten vergessen 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. Aufgrund seiner speziellen Gummierung springt er auf Wasser, Sand
und Gras und hat zudem mit seinen 16cm Durchmesser eine ideale Größe auch für kleine Kinderhände.
Ein großer Sppaß im wahrsten

Ex-Profi- Strom
Boxer
(Muham- durch
den Irak
mad)

Teichhühner

Sowohl die Leseratten von Thalia im Obergeschoss, als auch die
Musikexperten von Saturn und die
Spielefachleute von Knollis Spielwaren im Basement haben für die
Centerzeitung der Schloss-Arkaden einige tolle Tipps zusammengestellt, damit für ausreichend Lesestoff, Ohrwürmer und Spielspaß
in den Ferien gesorgt ist.

beglückwünschen

Nichtigkeit

Berliner
Regierungsbehörde

Metalle
verbinden
Landwirtschaft
betreff.

3

antiker
Name
von
Troja

Für Kids sind Staus auf der Autobahn eine echte Qual – da müssen schon härtere Geschütze aufgefahren werden wie beispielsweise kleine Gesellschaftsspiele,
die auch „reisesicher“ sind. Und
auch am Strand kommen gerne
einmal unterhaltsame Spielchen
zum Einsatz. Die Auswahl ist riesig.

Fotos:© travnikovstudio - Fotolia, Artenauta - Fotolia
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