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So macht das
Warten Spaß!
Der Adventskalender ist gut
gefüllt.
Seite 7

Die neue
Mode ist heiß
Alles für Festtage und für
den Winter
Seite 4/5

Vitamine für
graue Tage
Jetzt schmecken sie am
besten.
Seite 3

Eine App fürs
ganze Center

Center lädt am 24. November zum Black Price Day ein

Was für ein Freitag!

Wussten Sie, dass Weihnachtsmann auf Finnisch „joulupukki“
heißt? Das klingt doch gut – und
genauso gut wird die Adventszeit hier bei uns im Center. Die
zauberhafte Dekoration stimmt
auf den Advent ein und der Weihnachtsmann darf wieder im Sessel vor dem Kamin neben seinem
schlafenden Hund Platz nehmen.
Der bekommt in diesem Jahr
Verstärkung von einem strickenden Biber – ja, Sie haben richtig
gehört. Denn Weihnachten soll
schließlich auch Spaß machen.
Mit verschiedenen Aktionen im
Advent ist dafür gesorgt. Schon
am 27. November erstrahlt zum
Beispiel wieder der Wunschbaum. In diesem Jahr haben wir
zusammen mit dem DRK-Kreisverband Schwerin das Ziel, mindestens 250 Wünsche wahr zu
machen. Am 3. Dezember lockt
dann ein verkaufsoffener Sonntag – mit Glücksdusche, Puppentheater und dem himmlischen
Service, über den sich unsere
Kunden an allen vier Adventswochenenden freuen dürfen.
Geschlossen bleibt das Center dagegen am Heiligabend und
zu Silvester, die beide auf einen
Sonntag fallen – für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Möglichkeit, gemütlich in die
Weihnachtstage zu starten.
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

In Nordamerika wird heute
Thanksgiving gefeiert. Dann
kommt die Familie zusammen
und der Truthahn auf den Tisch.
Den folgenden Freitag planen
viele Amerikaner als Brückentag
– und als Gelegenheit, für einen
ausgiebigen
Einkaufsbummel.
Dann locken die Geschäfte mit
Schnäppchen und Aktionen zum
„Black Friday“. Denn traditionell
geht es nach dem Truthahn fast
nahtlos zu den Plätzchen über:
Weihnachten rückt heran.
Aus diesem Grund lädt auch
das Schlosspark-Center zu einem
ganz besonderen Einkaufsfreitag
ein. Am 24. November sind die
Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet –
und das Center hat den Tag zum
„Black Price Day“ erklärt. Das
bedeutet, dass die Einzelhändler
das Einkaufen an diesem Tag mit
Rabatten noch schöner machen.
Mehr als 50 Mieter machen mit.
Auf der Webseite des Centers
gibt es eine Übersicht zu den einzelnen Aktionen. Und am allerbesten ist es sowieso, an diesem
Freitag eine große Runde durchs
Center zu drehen – so kann einem
nichts entgehen.
Auf jeden Fall ist der Tag bestens geeignet, um die ersten
Weihnachtsgeschenke klarzumachen. Ein paar Tipps dafür gibt es
auf den Seiten 4 und 5. Und recht-

Shoppingspaß wird bei dieser
App großgeschrieben. „Love to
Shop“ sammelt die besten Angebote aus dem Schlosspark-Center und gibt sie mit vielen Vorteilen an die User weiter. Die App
kann kostenlos im App Store
oder Google Play Store heruntergeladen werden.

App-Store

Google Play Store

Gut, besser,
Gutschein!

Sebastian, Johanna, Vera und Olga beim Shoppen im Center

zeitiges Planen sichert eine entspannte Bescherung! In diesem
Falle ist nämlich am 24. Dezember
jede Menge Zeit, den Baum zu
putzen und selbst in die Festgarderobe zu schlüpfen.
Apropos Festgarderobe: Zur

Inspiration dafür haben Johanna,
Olga, Vera und Sebastian mehrere Outfits getestet – die Fotos
dazu gibt es auf Seite 4/5.
Außerdem gibt es im Dezember
jede Menge zusätzliche Einkaufszeit mit einem verkaufsoffenen

Foto: Cordes

Sonntag am 3. Dezember und einem langen Einkaufssonnabend
am 16. Dezember. Und natürlich
dürfen auch der Weihnachtsmarkt mit Kinderprogramm und
der himmlische Service nicht fehlen. 
Seite 2/3/4/5

So klappt es mit
vielen Wünschen
Wunschbaum steht vom 27. November bis 1. Dezember

Im vergangenen Jahr schmückten Kinder aus der Kita „Villa
Traumland“ den Baum.
Foto: Cordes

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet
  1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Ein Spiel, ein Buch, ein Ball:
Manchmal sind es kleine Dinge,
die Kinder zum Weihnachtsfest
glücklich machen. Und manchmal sind auch kleine Wünsche
für Eltern nicht so einfach zu
erfüllen, weil die Familienkasse
schmal ist. Deshalb schmücken
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Schwerin mit Hilfe
von Kita-Kindern jedes Jahr
im Schlosspark-Center einen
Wunschbaum – mit kleinen Zetteln, auf die Kinder aus finanziell
schwächeren Familien ihre Geschenkwünsche schreiben.
In diesem Jahr wird der Baum
am 27.
Novem ber im

Schlosspark-Center aufgestellt.
Bis zum 1. Dezember haben Besucher Gelegenheit, einen Wunsch
zu pflücken und zu erfüllen. Viele
kommen inzwischen ganz gezielt
während der Aktion, um einem
Kind eine Freude zu bereiten. Das
Geschenk kann anschließend
zum Verpacken bei den DRK-Mitarbeitern am Stand unter dem
Baum abgegeben werden.
Mehr als 250 Wünsche konnten
so im vergangenen Jahr erfüllt
werden. Und diese Zahl, so hofft
Center Manager Klaus Banner,
soll auch 2017 wieder erreicht
werden. Die Geschenke werden
traditionell während einer Weihnachtsfeier an die Kinder übergeben.
Seite 8

Weihnachten naht – und damit
die Zeit der Gutscheine. Denn
so eine Wertkarte ermöglicht es
dem Beschenkten, sich selbst
lange gehegte Wünsche im
Schlosspark-Center zu erfüllen.
Der Vorteil für den Schenkenden:
Er liegt immer richtig. Gutscheine gibt es an der Information im
Erdgeschoss, auch im schicken
Weihnachtsdesign.

Clever
parken
Wer viele Tüten schleppt, weiß
den Parkplatz in der Nähe zu
schätzen. Im Parkhaus des Centers gibt es mehr als 1100 Parkplätze – und die Möglichkeit, mit
der Parkwertkarte noch bequemer auszufahren. Kleingeldgeklimper ade, denn hier wird am
Automaten der fällige Betrag
abgebucht. Außerdem gibt es auf
jede Aufladung der Karte einen
Bonus von zehn Prozent.

