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… gesund durch die nass-kalte Jah-
reszeit zu kommen, ist nicht immer
leicht. Doch mit ein paar Tipps, kön-
nen Sie Ihr Immunsystem stärken
und geben den lästigen Viren kaum
eine Chance. In den Schloss-Arka-
den erhalten Sie Produkte, die Ih-
nen dabei helfen werden, gesund
und munter zu bleiben.

Schließlich ist bald Halloween –
und wer möchte da schon krank im
Bett liegen. Hier bei uns finden Hal-
loween-Fans übrigens alles, damit
der schaurig-schöne Tag ein voller
Erfolg wird. Und auch Leseratten
kommen voll auf Ihre Kosten – und
das nicht nur zum Büchermarkt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Freude schenken!
Gutschein für

die Schloss-Arkaden

Parkhaus geöffnet:
Montag bis Samstag

7 bis 21.30 Uhr
Sonntag 11 bis 18 Uhr

Montag bis Samstag
9.30 bis 20 Uhr geöffnet

SERVICE FÜR SIE

IN KÜRZE

Surfen in der Schlosshalle

Besucher der Schloss-Arkaden, die
gerne mit Smartphones und Tablets
im Internet surfen, können sich freu-
en: 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 gesamtem Mall zur Ver-
fügung.

Auf zum Büchermarkt

Leseratten aufgepasst: Vom
29. Oktober bis zum 4. November
veranstaltet der Lions-Club Braun-
schweig seinen Büchermarkt in
den Schloss-Arkaden. Es warten
viele Bücher auf Euch. Seite 2

Rätseln und Gutschein gewinnen

Gehören Sie zu den Menschen, die
gerne knifflige Aufgaben lösen?
Dann haben wir genau das Richti-
ge für Sie! Denn auch in diesem
Monat können Sie wieder unser
großes Kreuzworträtsel lösen.
Wenn Sie das gesuchte Lösungs-
wort richtig errätselt haben und es
uns auf einer Postkarte zuschicken,
heißt es Daumen drücken: Mit et-
was Glück wird Ihre Karte aus dem
Lostopf gefischt und Sie gewinnen
einen Centergutschein in Höhe von
50 Euro! Seite 4

Der Sommer hat sich verabschiedet, der
erste Herbststurm ist bereits über das
Land gefegt. Nur gut, dass es hier in den
Schloss-Arkaden genügend Möglichkei-
ten gibt, sich das warme Zuhause mit den
passenden Dekostücken stilgerecht ein-
zurichten. Denn ein Gutes hat das Wetter
in der Herbst- und Winterzeit auch: Es
wird schön kuschelig in den eigenen vier
Wänden. Mehr auf Seite 3

Fotos (3): regios24/Henning Thobaben

REWES Wiedereröffnung ist in Sicht
In weniger als drei Wochen ist es so-
weit: Am 25. Oktober ab 8 Uhr wird
der REWE-Markt in den Schloss-Ar-
kaden seine Wiedereröffnung fei-
ern. Auf die Kunden wartet dann ein
noch größeres Frischeangebot, als
es ohnehin schon vorhanden war.
Die Verkaufsfläche wird sich nach
dem Umbau von bisher 1121 Quad-
ratmeter auf knapp 2000 Quadrat-
meter vergrößert haben. Dadurch
wird auch die allgemeine Sorti-
mentsauswahl zunehmen. Als neu-

es Angebot wird den Kunden eine
Salatbar zur Verfügung stehen, die
das bisherige Frische-Angebot
und die Obst- und Gemüseabtei-
lung ergänzt. Außerdem werden
bis dahin großzügige Bedienthe-
ken mit einem vielfältigen Angebot
an verschiedenen Fleisch-, Wurst
und Käsespezialitäten entstanden
sein – die fachmännische Bera-
tung der Servicemitarbeiter an den
Servicetheken natürlich inbegrif-
fen. R24/ht

Turbine bestaunen, im Cockpit Platz nehmen
Per Knopfdruck setzt ein Kind den
kleinen Windkanal in Betrieb. Luft
strömt aus einer Öffnung heraus.
Der Junge hält nun nacheinander
zwei Profile in den Luftstrom.

Je nachdem, wie er sie dreht, ist
der Widerstand größer oder kleiner.
In der Wanderausstellung „Der
Traum vom Fliegen“ können Besu-
cher der Schloss-Arkaden noch bis
einschließlich des morgigen Sams-
tags, 6. Oktober, das Prinzip der Ae-
rodynamik austesten – und vieles
mehr. Die Ausstellung nimmt die Be-
sucher im Steigflug mit in die span-
nende Welt rund um das Fliegen.

Auf den sieben Themeninseln
gibt es jede Menge Hintergrund-
informationen. Interessierte können
sich aber nicht nur an Infotafeln und
Touchscreens schlau lesen. Es gibt
auch jede Menge Exponate. Faszi-
nierend ist der Anblick des großen

Triebwerks, das in der Sekunde bis
zu 1000 Kilo Luft ansaugen kann.
Ein Mittelklasse-Pkw, der mit
130 km/h auf der Autobahn fährt,
bringt es gerade einmal auf 50 bis
70 Gramm. Nicht weit davon ent-
fernt ist der Querschnitt der Passa-
gierkabine eines Airbus 320 zu se-
hen. Mehrere Besucher nehmen
hier Platz – und schauen sich dabei
die Originalteile der Kabinen-Innen-
verkleidung an.

Auch das technische Innenleben
der Rumpfwand ist hier zu sehen. In-
teressant: Rund 18 Kilometer Kabel
werden in dem Flieger verlegt. An
den Infotafeln am Rand gibt es
spannende Fakten zum Thema Kli-
mazonen im Flugzeug, Sitzkomfort
und die Regulierung der Beleuch-
tung in der Kabine. Vor allem Kinder
zieht es immer wieder in das eben-
falls ausgestellte Airbus-H135-Heli-

koptercocpit. Hier beeindrucken die
Vielfalt an Schaltern und Anzeigen.
Ob er selbst aber überhaupt als Pilot
geeignet wäre, kann der Besucher
an anderer Stelle spaßeshalber an
einem Flugzeugumriss aus Metall

erproben, den er mit ruhiger Hand
und einem Metallring berührungs-
frei umfahren muss. All das und jede
Menge mehr erwartet Interessierte
beim „Traum vom Fliegen“ - aber
nur noch bis 6. Oktober. R24/ht
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Betraten Besucher zur Zeit des Braunschweigischen
Herzogtums das Residenzschloss, begegneten Sie
je nach ihrer Bedeutung zunächst mindestens zwei
bis drei Bediensteten – darunter einem adeligen
hoffähigen Kammerherren und einer Hofdame– be-
vor Sie zu einem Mitglied der herzoglichen Familie
geleitet wurden.
Die Raumfluchten im Schloss waren weitläufig

und die Eingangsprotokolle zu beachten! Für 1916 –
ein Kriegsjahr – sind 44 Personen nachweisbar, die
im Schloss arbeiteten. Dabei ist aber zu beachten,
dass viele Männer zum Kriegsdienst eingezogen
worden waren und die Quelle, in der diese Perso-
nen erwähnt werden, nicht alle Arbeitsbereiche er-
fasst. Tatsächlich sind in den unterschiedlichsten
Bereichen von der Küche im Keller bis zu den Kin-
derstuben im Zweiten Obergeschoss, von den Her-
zogsgemächern im Ostflügel bis zu den Verwal-
tungsräumen im Westflügel wesentlich mehr Perso-
nen tätig gewesen. Darunter waren Kaminanheizer,
Küchenmädchen, Köche, Kammer- und Hoflakaien,
Silberdiener, Waschfrauen, Pedelle, Garten- und
Parkangestellte, Aufseher, Köche, Schlossdiener,
Konditoreidiener, ein Portier, Sattlermeister, Wagen-
führer, Kutscher, Vorreiter und Stallknechte, die zum

Teil im Schloss (in ihren Kammern im Dachgeschoss)
wohnten, zum Teil aber auch täglich aus ihren Stadt-
wohnungen ins Schloss kamen, um ihren Dienst an-
zutreten. In der Öffentlichkeit standen diese Men-
schen nicht, aber als den Landesbeamten gleichge-
stellte Hofbedienstete haben sie in den Hofakten
der regionalen Archive bis heute ihre Spuren hinter-
lassen. Alte Dokumente und Fotografien geben Ein-
blicke in die damals für Außenstehende und auch
heute noch weitgehend unbekannte – und damit
eine scheinbar „unsichtbare“ – Welt der Braun-
schweiger Hofstatt. Die Dienerschaft gewährleiste-
te – angeleitet von den adeligen Hofämtern wie
Hofmarschall, Hofstallmeister und Hofjägermeister
– das Tagesgeschehen: Festliche staatliche Auftrit-
te wie ein Gala-Abendessen oder eine herzogliche
Familienfeier und selbst das alltägliche Wohnen wä-
ren ohne diese Personen nicht möglich gewesen.
Das Schloss funktionierte wie ein reibungsloses
Unternehmen und war gleichzeitig ein Sozialsys-
tem. Die Arbeitsplätze im Schloss versprachen Si-
cherheit. Sie galten als krisenfest, und man hatte in
allen Bereichen Aufstiegschancen. Dies ist der
Hauptgrund gewesen, um in den herzoglichen
Dienst einzutreten. Der Dienst im Schloss war auch

für die unteren Ebenen der Hierarchie meist attrakti-
ver als eine Fabrik-Tätigkeit, selbst wenn manche
Arbeiten am Hof (wie beispielsweise das Kohlen-
und Holzschleppen zu den Öfen der Schlosssäle
oder das Ausmisten der Ställe) nicht unbedingt we-
niger hart und auch die Arbeitszeiten nicht kürzer
waren als Tätigkeiten außerhalb des Hofs. Wichtige
Quellen, um den Bediensteten „ein Gesicht zu ge-
ben“, sind Postkarten, die zahlreich entstanden, um
die herzogliche Familie in ihrem Herzogtum be-
kannt zu machen. Auf ihnen sind allerdings nur die-
jenigen Angestellten zu sehen, die außerhalb des
Schlosses ihren Dienst versahen. In seltenen Fällen
traten sie sogar in die Hauptrolle: Auf einer Postkar-
te ist beispielsweise Erbprinz Ernst August gar nicht
zu entdecken, da er im Kinderwagen liegt, aber das
Kindermädchen, das denWagen schiebt, sieht man!
Kutscher, Lakaien, Chauffeure sind alle auf diese Art
abgelichtet. In der Sonderausstellung „Revolution.
Abdankung. Schloss.“ (ab dem 30. Oktober im
Schlossmuseum) wird aufgezeigt, was mit den
Schlossbediensteten geschah, als der letzte braun-
schweigische Herzog Ernst August am 8. November
1918 abdankte und die Regierung durch einen Arbei-
ter- und Soldatenrat übernommen wurde.

Die Braunschweigerin Renate Tholl hat dem Schlossmuseum diese Postkarten mit Aufnahmen von Be-
diensteten als Leihgaben zur Verfügung gestellt. Foto: Schlossmuseum/Renate Tholl

18. Büchermarkt des Lions-Club Braunschweig Dankwarderode

Erstmals in den Schloss-Arkaden

Bereits zum 18. Mal führt der Lions-Club Braunschweig Dankwar-
derode den Lions-Büchermarkt durch. Mit den Jahren hat sich die
bei Bücherfreunden und Leseratten überaus beliebte Veranstal-
tung zum größten Bücher-Stöber-Markt in der Region entwickelt.
Erstmals findet die Veranstaltung vom 29. Oktober bis 4. Novem-
ber in diesem Jahr in den Schloss-Arkaden statt. Der ausrichtende
Lions-Club ist sehr froh über diese Entscheidung des Center-Ma-
nagements. Bietet sich damit doch die Möglichkeit, die Veranstal-
tung im repräsentativen Haupteingangsbereich der Schloss-Arka-
den größer und schöner denn je zu präsentieren.

Lions-Club bittet um Bücherspenden

Die umfangreichen Vorbereitungen für den Lions-Büchermarkt sind
angelaufen und der Lions-Club bittet wie in den letzten Jahren wie-
der um Bücherspenden für die Veranstaltung. Ab sofort können Bü-
cherspenden an der Kundeninformation im Erdgeschoss oder im
Centermanagement der Schloss-Arkaden im ersten Obergeschoss
abgegeben werden. Gesammelt werden Bücher aus allen Berei-
chen: Krimis und Unterhaltungsromane, Sachbücher, Biografien,
Kunst- und Landschafts-Bildbände, Kochbücher, Kinderbücher, Klas-
siker, Taschenbücher, Reiseliteratur, Braunschweigthemen u. v. m.

1000 Stunden – sammeln, sichten, sortieren...

In der Vergangenheit kamen so dank zahlreicher Spender jährlich
20 bis 30.000 Bücher zusammen, die anschließend gesichtet,

nach Themen sortiert und für den Verkauf aufbereitet werden. Die
Preise sind seit Jahren gleich geblieben. Von 1.50 Euro für Ta-
schenbücher, über 2,- Euro für gebundene Bücher bis 4,- Euro für
Bildbände und großformatige Ausgaben. Sonderpreise gelten für
spezielle oder antiquarische Werke. Für das Sammeln und Sich-
ten, Sortieren und Verkaufen, leisten die rund 50 Club-Mitglieder
und ihre Helfer rund 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden für die
gute Sache. Der Reinerlös wird wie jedes Jahr wieder einem kari-
tativen Zweck zugeführt. Fast 200.000 Euro konnten bereits in
den vergangenen Jahren dank der zahlreichen Bücherspenden
aus der Bevölkerung für karitative und humanitäre Projekte zur
Verfügung gestellt werden.
Der diesjährige Erlös ist bestimmt für die Aktion „Flüchtlingsarbeit
in Braunschweig – Sprache und Musik“. Dahinter steht zum einen
die Fortsetzung der seit 3 Jahren bestehenden „Lions-Sprachbrü-
cke“ – ein Sprachangebot für Flüchtlinge – in Kooperation mit
dem DRK und der TU. Außerdem unterstützt der Club mit den
Einnahmen eine Initiative der Städtischen Musikschule Braun-
schweig zur Förderung der Integration Geflüchteter durch ge-
meinsames Musizieren. Dabei sollen in niedrigschwelligen Ange-
boten sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene in ihren
Unterkünften vor Ort in einem Gruppenangebot erreicht werden.
Die Städtische Musikschule wird den Büchermarkt in den Schloss-
Arkaden mit mehreren musikalischen Auftritten von Ensembles
oder Solisten/innen begleiten. Der Büchermarkt ist von Montag
bis Sonnabend werktags täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am
verkaufsoffenen Sonntag, 5. November, dann von 13 bis 18 Uhr.
Am Mittwoch, 31. Oktober, findet unterdessen kein Verkauf der
Bücher statt.

„Unsichtbare“ Bewohner? Die Bediensteten des Braunschweiger Schlosses
Kunsthistoriker Dr. Bernd Wedemeyer und Kunstwissenschaftlerin Dr. Ulrike Sbresny mit Geschichten rund ums Residenzschloss.

Der Andrang ist groß, bei Braunschweigs größtem Bü-
cher-Stöber-Markt. Fotos: Lions-Club Braunschweig

3-Tage-Hotline: Service-Telefon für Bücherspenden-Abholung
Vom 29. Oktober bis 4. November findet der 18. Lions-Büchermarkt statt. In diesem Jahr erstmals in den Braunschwei-
ger Schloss-Arkaden. Der Lions-Club Braunschweig-Dankwarderode hat wieder eine befristete Telefon-Hotline für
Bücherspenden eingerichtet. In Braunschweig und Wolfenbüttel kann bei Spenden von mehr als 100 Büchern nach
vorheriger telefonischer Termin-Vereinbarung eine Abholung erfolgen. Anmeldungen dafür werden nur von Montag,
8. Oktober bis Mittwoch, 10. Oktober werktags von 8.30 bis 16.30 Uhr unter der Telefonnummer 0531 – 28 15 51 19
entgegen genommen. Die Hotline ist bis Mittwoch, 10. Oktober, befristet. Die Abholungen erfolgen vom 12. bis 14.Ok-
tober.
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So kommen Sie gesund durch den Herbst
Die Sonne lässt sich seltener blicken, es wird
nasser und kühler. Und genau deswegen ist die
Herbstzeit auch gleichzeitig Erkältungszeit. Ge-
sund essen, ausreichend schlafen, frische Luft
tanken, sich bewegen und allgemeine Hygie-
neregeln einhalten–mit diesenVerhaltenswei-
sen lässt sich schon so mancher Schnupfen
vermeiden.
Aber gegen richtig tückische Viren braucht

es manchmal mehr – und davon gibt es auch in
den Schloss-Arkaden einiges. Carola Uster von
der Arkaden-Apotheke empfiehlt den Klassiker
unter den Präparaten zur Stärkung des Immun-
systems: Orthomol immun. Bei Monatskuren
nimmt man hierbei ein Fläschchen pro Tag zu
sich – und ist besser geschützt. Das Präparat
enthält sekundäre Pflanzenstoffe, denen ver-
schiedene gesundheitsfördernde Wirkungen
beim Menschen zugeschrieben werden.
Ein weiterer Tipp der Apothekerin: Algovir

mit einem Stoff aus der Rotalge. Das Nasen-
spray gibt es für Erwachsene und Kinder und
bildet einen Schutzfilm auf der Nasenschleim-
haut, der das Eindringen von Erkältungsviren
verringert. Auf ähnliche Weise wirkt das Mund-
spray Viru Protect – nur eben im Mund- und
Rachenraum. Nicht zuletzt verweist Carola Us-

ter auf einen Klassiker: Meditonsin. Das
homöopathischeMittel gibt es als Tropfen oder
inGlobuliform. ImReformhausBacher dagegen
schwört das Mitarbeiterteam auf Cistus-Präpa-
rate. Die Zistrose wurde bereits in der Antike
von den alten Griechen wegen ihrer Heilkraft
geschätzt. Hier ist sie in Tablettenform oder als
Tee erhältlich. Zudem im Angebot: diverse Vita-
minpräparate. Und ganz wichtig: Holundersaft.
Er gilt wegen seines hohen Vitamin C-Gehalts
als klassisches Hausmittel bei Erkältungen. Ge-
sund, entspannend und zudem erwärmend ist
auch der regelmäßige Teegenuss. Bei TeeG-
schwendner in den Schloss-Arkaden gibt es
noch bis Ende November den Herbsttee Karl-
Heinz. Der schwarze Tee schmeckt würzig-sah-
nig undwärmt von innen.Wer lieber Früchtetee
mag, der ist mit der Sorte „Gebrannte Mandel“
mit vanilliger Süße im Herbst gut bedient.
Und nicht zuletzt empfiehlt dasGeschäft den

Roibusch-Tee Pflaume-Zimt mit fruchtig-würzi-
ger Note. Zahlreiche Tees und Mittel zur Stär-
kung der Immunabwehr haben natürlich auch
die Drogeriemärkte dm und Rossmann im Sor-
timent. Und so ist es dann gar nicht so schwie-
rig, gesund und fit durch den Herbst zu kom-
men. R24/ht

Vom Samt-Pilz bis zum goldenen Eichhörnchen
Der Herbst zieht ein in unser Zuhause. Und
das oft mit erwärmendem Charakter: In der
Küche werden immer mehr Aufläufe und Gra-
tins oder Eintöpfe und Suppen zubereitet. Ku-
schelige Kissen und Decken finden auf Sofas
und Sesseln ihren Platz. Stilvolle Kerzen und
Teelichthalter erobern Regale, Fensterbänke
und Möbelstücke.
Es soll gemütlich sein in der nicht selten

windigen und zunehmend ungemütlichen
Jahreszeit. Mit den passenden Accessoires
lassen sich Haus oder Wohnung in einen kom-
fortablen Rückzugsort verwandeln. Dazu kann
auch der kleine LED-Kamin beitragen, den es
in der Nanu-Nana-Filiale in den Schloss-Arka-
den gibt. Das batteriebetriebene Gerät lässt
sich aufgrund seiner Größe überall dort plat-
zieren, wo der Kaminfeuereffekt seine Wir-
kung entfalten soll. Durch die eingebaute Ti-
mer-Funktion wird das Ein- und Ausschalten
überflüssig – er leuchtet dann automatisch
sechs Stunden pro Tag.
Weitere Herbst-Deko-Ideen finden sich bei

Nanu-Nana in Massen. Die Renner in diesem
Jahr: die Eule Ole und der Igel Fridolin.

Herbstliche Figuren gehen auch in der Depot-
Filiale gut. „Unsere Füchse sind schon ausver-
kauft“, berichtet Vanessa Schmidt. Gefragt
seien die Eulen und Äpfel aus Zement, erklärt
die Gestalterin für visuelles Marketing, die zu-
dem Samt-Artikel als Trend ansieht.
Bei Depot gibt es beispielsweise Pilze mit

samtenen Köpfchen. Außerdem beliebt: Va-
sen und Tabletts mit Golddekor sowie Artikel
mit Floralprints. Und natürlich echte Klassiker:
Schaf-Felle etwa oder Kerzen – im Herbst zu-
nehmend in dunkleren Farben.
Lila und violett, bordeaux und Erdtöne sei-

en in diesem Herbst besonders beliebt, hat
man auch im Leonardo-Shop in den Schloss-
Arkaden festgestellt. Artikel aus Naturmate-
rialien wie Mango- oder Teakholz seien viel
verkauft worden. Vasen, Schälchen und gol-
dene Eichhörnchenfiguren sind dort unter an-
derem auf einem Herbsttisch zu finden. Auch
edle Kunstblumen sind hier zu bekommen.
Und wer es in diesem Punkt lieber natürlich
mag, der wird bei Blume 2000 sicher den
einen oder anderen hübschen Herbst-Strauß
finden. R24/ht

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 im Geschäft oder auf www.becker-floege.de.
Gültig bis zum 31.10.2018.

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

Culatello cotto al tartufo
gekochter Kernschinken

mit Trüffelfüllung
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Italienische Trüffelträume bei Cristalli’s
In vielen Regionen Italiens spielt der
aromatische Trüffel eine große Rol-
le. Vor allem in den Regionen Pie-
mont, Toskana und Umbrien wird
besonders im Herbst die Küche mit
der etwas unansehnlichen Knolle
aromatisiert. Doch genießen kann
man die Produkte auch in Braun-
schweig.

Cristalli’s in den Schloss-Arka-
den bietet eine Vielzahl an feinen
Spezialitäten mit der edlen Zutat.
Von einer Fleischerei aus der Nähe
von Modena kommen wunderbare
Kreationen mit Trüffeln: Beim Cula-
tello cotto al Tartufo wird das Kern-
stück von ausgesuchten Schinken
entbeint und vor dem Backen mit
weißem und schwarzem Trüffel ge-
füllt. Von den Salamiprofis von
Chiapella im wunderschönen Pie-
mont kommt die allseits beliebte
Salame al Tarufo. Alternativ bietet
Cristalli’s diese Köstlichkeit als fes-
te kleine Salami im Stück an oder
als Spianata in hauchdünnen
Scheiben. Doch auch zu einem
herzhaften Käse passt die Trüffel-
knolle.

Central Formaggi aus Sardinien
füllt einen aromatischen Schafskä-
se nach der Reifung mit frischen
Trüffeln. „Der Moliterno al Tartufo

ist dadurch ein Hochgenuss für alle
Trüffelliebhaber“, schwärmt Inha-
ber Christian Cristalli. Eine beson-
dere Trüffelkreation ist zudem die
Tartufata – eine Creme aus fri-
schen Champignons, Sommertrüf-
feln, Olivenöl nativ extra, Gewür-
zen und Salz. Sie würzt Fleisch-,
Geflügel- oder Fischgerichte und
aromatisiert Soßen. Mit Olivenöl

verlängert oder mit etwas Sahne
gemischt schmeckt sie ganz ein-
fach zu Eiernudeln. Die Tartufata
kann aber auch mit Frühlingszwie-
beln, schwarzem Pfeffer und einem
Tropfen Limonenöl als Crostino-
Aufstrich verwendet werden. Bei
Cristalli’s werden all diese Trüffel-
träume wahr – und probieren ist er-
laubt. R24/ht

Cristalli’s bietet eine Vielzahl an feinen Spezialitäten. Foto: oh

Günstige Markengläser von Hoya oder Zeiss ...
... und 20 Prozent Rabatt auf alle
Markenfassungen ab 99 Euro

Da freut man sich doch einfach zwei-
fach: Bei becker + flöge erhalten Kun-
den Top-Markengläser von den Markt-
führern Hoya oder Zeiss jetzt zum be-
sonders günstigen Preis. Zusätzlich
sparen alle Kunden 20 Prozent auf ihre
neue Markenfassung (egal welche
Marke).

Die Kunden erfreuen sich bei becker +
flöge neben freundlicher und kompe-
tenter Beratung auch an Premium-Wa-
re führender Marken. Die neueste
Technik für die optimale Anpassung,
grade bei hochwertigen Gleitsichtglä-
sern, sorgt für eine optimale Beratung,
um jedem Kundenwunsch gerecht zu
werden.
Natürlich bleibt auch der Service nicht
auf der Strecke. Neben der professio-

nellen Brillenglasbestimmung und
fachgerechten Brillenanpassung hat
der Kunde ebenfalls die Möglichkeit,
seine neue Brille zu finanzieren. Auch
im Bereich der Kontaktlinsen bietet
der Optiker höchsten Service und
Komfort.
Jetzt können Kunden das becker + flö-
ge Linsensystem abonnieren und die
Kontaktlinsen ganz bequem zum
günstigen Preis nach Hause erhalten.

Die Vorteile:

• Professionelle, kostenlose Erstan-
passung

• Halbjährlicher Augen- und Kontakt-
linsencheck

• Jederzeit kündbar - Automatische
Lieferung alle drei Monate

• Erinnerungsservice (Wechseltermin,
Nachkontrolle)

• Immer die aktuelle Sehstärke

• Abrechnung monatlich per Last-
schrift

• 2 Kontaktlinsen pro Jahr bei Verlust
oder Beschädigung kostenlos

• Inklusive Brillengutschein im Wert
von 100 Euro für eine Brille in Sehstär-
ke (alle 24 Monate)

Seit 2007 gehört das Fachgeschäft im
Erdgeschoss der Schloss-Arkaden
zum niedersächsischen Optikunter-
nehmen becker + flöge. Ausgestattet
mit den modernsten Brillen, Sonnen-
brillen und Kontaktlinsen freut sich das
Optikerteam auf Ihren Besuch.

Das Team von becker + flöge hält viele tolle Angebote für die
Kunden parat. Foto: regios24/H. Thobaben
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RÄTSELSPASS

Gutschein zu gewinnen
Rätselfreunde kommen in dieser Aus-
gabe der „Schloss-Arkaden Aktuell“
ganz besonders auf ihre Kosten: Das
Centermanagement der Schloss-Arka-
den honoriert Ihr Wissen mit einem
Centergutschein in Höhe von 50 Euro!

Schicken Sie einfach eine Postkarte
mit dem Lösungswort bis zum 27. Okto-
ber 2018 an:

Schloss-Arkaden
Braunschweig

Centermanagement
„Kreuzworträtsel“

Platz am Ritterbrunnen 1
38100 Braunschweig

Es gilt das Datum des Poststempels.
Der Gewinner wird benachrichtigt – al-
so Telefonnummer nicht vergessen!

Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement G.m.b.H.
& Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Ham-
burg, verarbeitet personenbezogene
Daten zum Zwecke der Teilnahme am
Gewinnspiel auf Basis Ihrer Einwilli-
gung gemäß Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO.

Weitere Datenschutzinformationen
können Sie jederzeit an unserer Kun-
deninformation einsehen.


	7134835.018
	7134836.019
	7134831.020
	7134832.021

