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19. Oktober 2017
Rocklegenden ganz nah
Fans des
Ostrocks aufgepasst!
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Stöbern und
Lesen
Der beliebte
Buchbasar hat
begonnen.
Seite 3

Boxen
im Fokus
Traktor Schwerin präsentiert
sich im Center.
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Mode für Herbst und Winter, Veranstaltungshöhepunkte, neue Ernte

Die bunten Seiten des Herbstes

Schütteln Sie manchmal auch
beim Blick auf den Kalender ungläubig den Kopf? Gefühlt vergeht die Zeit immer schneller,
der Oktober ist schon wieder zur
Hälfte um und die Weihnachtszeit
rückt näher. Ich freue mich darauf
– auch wenn es in den Wochen
zuvor oft mehr turbulent als besinnlich zugeht. Daher mein Tipp:
Fangen Sie rechtzeitig an, die
Geschenke für Ihre Lieben auszusuchen. Noch ist dafür die nötige Ruhe, lässt es sich entspannt
bummeln. Und mit einer guten
Vorbereitung lässt es sich besser
in die oft so prall gefüllten letzten
Wochen des Jahres starten.
Bis dahin möchte ich Ihnen unbedingt die neue Herbstmode ans
Herz legen. Weil uns das Wetter
in diesem Jahr ganz schön auf die
Probe stellt, kommen Gestricktes, Gestepptes und Gefüttertes
gerade recht. Mit großen Marken
ist das Schlosspark-Center ein
Fashion-Hotspot in Schwerin –
machen Sie den Test!
Nicht zur kurz kommen auch
in den kommenden Wochen die
Veranstaltungen, darunter eine
Autogrammstunde mit Rocklegenden am 27. Oktober und ein
Auftritt des Boxers Jürgen Brähmer am 24. Oktober im Vorfeld der
Box-Gala in der Kongresshalle.

Der Herbst hat das Zepter übernommen. Und wer jetzt nur an Nebel und Regen denkt, der irrt: Der
Herbst ist ein Grund zur Freude
– mit farbenfroher Mode, buntem
Obst und Gemüse und einem vielfältigen Veranstaltungskalender.
Noch bis zum 21. Oktober sind
im Schlosspark-Center die Verkaufsstände des Bücherbasars
von Rotary und Inner Wheel Club
aufgebaut. Mitglieder beider Service-Clubs haben die gespendeten Bücher sortiert und bieten sie
zugunsten eines guten Zwecks
an. Und Fans wissen, dass sich
bei dieser Gelegenheit zahlreiche
Schätze heben lassen.
Apropos Schätze: Auch die
Obst- und Gemüseauslagen
im Fruchtkontor und dem Edeka-Markt sind in diesen Wochen
üppig bestückt. Der Herbst hat
den Tisch gedeckt und die Auswahl an frischen Gartenschätzen
ist groß. Wie wär‘s mal wieder
mit Kürbis? Die größte Beere der
Welt steht nicht nur zu Halloween
auf der Speisekarte, sondern be-

Klaus Banner
Center Manager

Google Play Store

Gutschein für
Einkaufsspaß
Josy ist begeistert von den Kürbissen – nicht nur im Hinblick auf Halloween.

gleitet uns bis in den Winter. Und
es muss nicht immer Suppe sein:
Bei Kuchen oder Konfitüre zeigt
nter:

LÄNGER SHOPPEN
WIE DIE QUEEN!

der Kürbis, dass er‘s auch süß
kann.
Und nicht zuletzt sind leuchtendes Gelb und Orange nicht nur in
den Gemüseauslagen zu finden.
Auch in den Modegeschäften
sind Naturtöne im Herbst schwer
angesagt. Da bleiben graue Tage
chancenlos. Genügend Zeit, die
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neue Mode zu entdecken, bietet
das Center mit zusätzlichen Sonderöffnungszeiten – zum Beispiel
mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember. Spannend
wird es auch am 24. November,
wenn zum zweiten Mal ein Black
Price Day im Kalender steht. 
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Was schenken – diese Frage
wird sich in den kommenden Wochen häufiger stellen. Mit einem
Gutschein des Schlosspark-Centers ist die Antwort leicht. Den
können Beschenkte in allen
Fachgeschäften einsetzen. Gutscheine gibt es an der Kundeninformation im Erdgeschoss.

„Black Price Day“
am 24. November
Schnäppchen und Shopping bis 22 Uhr

Sa, 24.11.
bis 22 Uhr
geöffnet!

Herzlichst

Wohl niemand geht gern allein
einkaufen. Da ist es gut, dass die
Center-App „Love to shop“ der
perfekte Begleiter ist – egal, ob
als Tipp-Geber oder Styling-Guru. Denn die App bringt aktuelle
Modetipps, Schnäppchen und
Nutzervorteile mit einem Wisch
aufs Smartphone oder Tablet.
„Love to shop“ kann im App-Store oder Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

App-Store

t im Schlosspark-Ce

Lange Einkaufsnach

Der perfekte
Begleiter

Das Schlosspark-Center lädt immer wieder zu besonderen Aktionen ein – wie zum Beispiel am 24. November.
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Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
  1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Im vergangenen Jahr lud das
Schlosspark-Center erstmals zu
einem besonderen Einkaufstag
nach dem Vorbild des Black Friday in den USA ein. In diesem
Jahr soll es eine Neuauflage geben: Am 24. November wirbt das
Center mit einem „Black Price
Day“ – dann werden in vielen Geschäften die Preise purzeln, zahlreiche Aktionen sind geplant.
Der Black Friday in den USA
findet traditionell einen Tag nach
Thanksgiving statt. An diesem
Brückentag haben viele Amerikaner frei und nutzen dies zum
ausgiebigen Shopping.
Die hohen Rabatte sind ein weiterer Grund für den Erfolg dieses
besonderen
E i n -

kaufstages, der in den USA zu
den umsatzstärksten Tagen
des Jahres gehört. Der „Black
Friday“ gilt auch als Start ins
Weihnachtsgeschäft – denn mit
Thanksgiving im Rücken rückt
Weihnachten gefühlt ein ganzes
Stück näher.
Das ist natürlich auch ohne
Thanksgiving so. Und deshalb ist
der Black Price Day im Schloss
park-Center eine ebenso gute
Gelegenheit für einen Einkaufsbummel. Welche Geschäfte an
der Aktion teilnehmen, erkennen
Centerbesucher an der besonderen „Black Price Day“-Werbung,
die auf die Aktion hinweist. Und
das Beste: Alle Geschäfte des
Schlosspark-Centers sind an
diesem 24. November bis 22 Uhr
geöffnet.
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Parken und
sparen
Mit der Parkwertkarte des Centers wird das Parken noch bequemer. Denn von der Karte wird
beim Bezahlen am Kassenautomaten einfach der fällige Betrag
abgebucht. Und auf jede Neuaufladung gibt es einen Bonus von
zehn Prozent.

