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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

Eine App fürs 
ganze Center

Shoppingspaß wird bei dieser 
App großgeschrieben. „Love to 
Shop“ sammelt die besten Ange-
bote aus dem Schlosspark-Cen-
ter und gibt sie mit vielen Vortei-
len an die User weiter. Die App 
kann kostenlos im App Store 
oder Google Play Store herun-
tergeladen werden. 

Center lädt am 24. November zum Black Price Day ein

Was für ein Freitag!
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 ein-
zelnen Aktionen. Und am aller-
besten ist es sowieso, an diesem 
Freitag eine große Runde durchs 
Center zu drehen – so kann einem 
nichts entgehen. 

Auf jeden Fall ist der Tag bes-
tens geeignet, um die ersten 
Weihnachtsgeschenke klarzuma-
chen. Ein paar Tipps dafür gibt es 
auf den Seiten 4 und 5. Und recht-

zeitiges Planen sichert eine ent-
spannte Bescherung! In diesem 
Falle ist nämlich am 24. Dezember 
jede Menge Zeit, den Baum zu 
putzen und selbst in die Festgar-
derobe zu schlüpfen.

Apropos Festgarderobe: Zur 

Inspiration dafür haben Johanna, 
Olga, Vera und Sebastian meh-
rere Outfits getestet – die Fotos 
dazu gibt es auf Seite 4/5.

Außerdem gibt es im Dezember 
jede Menge zusätzliche Einkaufs-
zeit mit einem verkaufsoffenen 

Sonntag am 3. Dezember und ei-
nem langen Einkaufssonnabend 
am 16. Dezember. Und natürlich 
dürfen auch der Weihnachts-
markt mit Kinderprogramm und 
der himmlische Service nicht feh-
len.  Seite 2/3/4/5

Vitamine für 
graue Tage
Jetzt schme-
cken sie am 
besten.
Seite 3

Die neue 
Mode ist heiß 
Alles für Fest-
tage und für 
den Winter
Seite 4/5

So macht das 
Warten Spaß! 
Der Advents-
kalender ist gut 
gefüllt.
Seite 7

Wussten Sie, dass Weihnachts-
mann auf Finnisch „joulupukki“ 
heißt? Das klingt doch gut – und 
genauso gut wird die Advents-
zeit hier bei uns im Center. Die 
zauberhafte Dekoration stimmt 
auf den Advent ein und der Weih-
nachtsmann darf wieder im Ses-
sel vor dem Kamin neben seinem 
schlafenden Hund Platz nehmen.  
Der bekommt in diesem Jahr 
Verstärkung von einem stricken-
den 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 Wunsch-
baum. In diesem Jahr haben wir 
zusammen mit dem DRK-Kreis-
verband Schwerin das Ziel, min-
destens 250 Wünsche wahr zu 
machen. Am 3. Dezember lockt 
dann ein verkaufsoffener Sonn-
tag – mit Glücksdusche, Puppen-
theater und dem himmlischen 
Service, über den sich unsere 
Kunden an allen vier Adventswo-
chenenden freuen dürfen.

Geschlossen bleibt das Cen-
ter dagegen am Heiligabend und 
zu Silvester, die beide auf einen 
Sonntag fallen – für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Möglichkeit, gemütlich in die 
Weihnachtstage zu starten.

Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Gut, besser, 
Gutschein!

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. Gutschei-
ne 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 Cen-
ters gibt es mehr als 1100 Park-
plätze – und die Möglichkeit, mit 
der Parkwertkarte noch beque-
mer auszufahren. Kleingeldge-
klimper ade, denn hier wird am 
Automaten der fällige Betrag 
abgebucht. Außerdem gibt es auf 
jede Aufladung der Karte einen 
Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

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

Ein Spiel, ein Buch, ein Ball: 
Manchmal sind es kleine Dinge, 
die Kinder zum Weihnachtsfest 
glücklich machen. Und manch-
mal sind auch kleine Wünsche 
für Eltern nicht so einfach zu 
erfüllen, weil die Familienkasse 
schmal ist. Deshalb schmücken 
Mitarbeiter des DRK-Kreis-
verbands Schwerin mit Hilfe 
von Kita-Kindern jedes Jahr 
im Schlosspark-Center einen 
Wunschbaum – mit kleinen Zet-
teln, auf die Kinder aus finanziell 
schwächeren Familien ihre Ge-
schenkwünsche schreiben.

In diesem Jahr wird der Baum 
am 27. 
Novem -
ber im 

Schloss park-Center aufgestellt. 
Bis zum 1. Dezember haben Besu-
cher 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-Mit-
arbeitern 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 Weih-
nachtsfeier an die Kinder über-
geben. Seite 8

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

Sebastian, Johanna, Vera und Olga beim Shoppen im Center Foto: Cordes

Late Night  

ShoppiNg am 

24. November

geöffNet am SoNNtag,  3. Dezember
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Advent,  Advent.. .

Thalia-Mitarbeiterin Steffi Nowaczyk empfiehlt Kochbücher für 
den Geschenketisch. Foto: Cordes

Buch-tIPP 
Das richtige Know-how 
für ein tolles Essen
Bei Thalia geht es vor dem Fest wieder ums Kochen

Essen hält Leib und Seele zu-
sammen, weiß das Sprichwort. 
Und damit ist nicht nur die Gän-
sekeule zu Weihnachten gemeint. 
Auch an den anderen Tagen im 
Jahr macht das Genießen Spaß. 
Wie es am besten gelingen kann, 
verraten die neuen Kochbücher 
aus der Thalia-Buchhandlung. 
Horst Lichter, Steffen Henssler, 
Jamie Oliver, sie alle kochen darin 
um die Wette.

Der britische Starkoch Jamie 
Oliver zum Beispiel hat für sein 
neues Kochbuch Gerichte  kreiert, 
die aus lediglich fünf Zutaten be-
stehen – was noch lange nicht 
heißt, dass es sich um langweili-
gen Einheitsbrei handelt. Im Ge-

genteil: Trotz der wenigen Basics 
steht nach dem Kochen raffinier-
tes und leckeres Essen auf dem 
Tisch. Andreas Hoppe alias Mario 
Kopper wiederum folgt seinem Al-
ter Ego nach Sizilien und entdeckt 
die regionale Küche italienischer 
Mammas und ihre Kunst, aus den 
einfachsten Zutaten etwas ganz 
Besonderes zu machen. Über-
haupt sind die Kochbücher bei 
Thalia ein Plädoyer dafür,  die 
Freuden des Selbstgemachten zu 
entdecken. Und wer diese Freu-
den gern verschenken möchte, 
kann auf dem Thementisch mit 
kuriosen Küchenutensilien zusätz-
lich zum Buchgeschenk noch die 
richtige Würze finden.

Das Team von Demel-Augenoptik hat immer den richtigen Stil auf Lager. Foto: Cordes

Es weihnachtet schon
Ultraschallgerät lockt bei Demel am 24. November zum Schnäppchenpreis

Achtung, Advent! Weihnachten 
steht vor der Tür und es wird Zeit, 
die Geschenke für die Familie klar 
zu machen. Eine 1a-Gelegenheit 
dafür ist der Black Price Day im 
Schlosspark-Center am 24. No-
vember. An diesem Tag gibt es 
bei Demel Augenoptik ein Ultra-
schallgerät zur schonenden Rei-
nigung der Brille schon für 19,90 
Euro – statt wie üblich für 49 Euro. 
Ein echtes Schnäppchen – und ein 
sinnvolles Geschenk für alle Bril-
lenträger.

Apropos Brillenträger: Weil eine 

Brille nicht nur Sehhilfe, sondern 
auch Mode-Accessoire ist, lockt 
Demel Augenoptik Kunden immer 
mit stylischen Rahmen. Große 
Marken wie Carrera, Hugo Boss, 
Escada  und viele andere stehen 
dafür. Und mit der aktuellen Akti-
on, bei der es im Laden 50 Prozent 
Rabatt auf alle Fassungen gibt, 
macht das Aussuchen gleich noch 
mal so viel Spaß.

Brille ist bekanntlich nicht gleich 
Brille: Wer im Winter auf die Pis-
te will, sollte das sportgeeignete 
Modell nicht vergessen. Aktuell 

sind gerade die neuen Sportbrillen 
im Store im Schlosspark-Center 
eingetroffen. 

Eine tolle Alternative dazu sind 
auch Kontaktlinsen. Bei Demel 
Augenoptik besteht die Möglich-
keit, die Linsen einen Monat kos-
tenlos zu testen. So können auch 
unerfahrene Träger herausfinden, 
ob diese Art der Sehhilfe zu ihnen 
passt. Die Mitarbeiter im Sto-
re beraten bei der Auswahl und 
trainieren mit den Kunden auch 
das Einsetzen und Entfernen der 
Linsen. 

Am Ring drehen
„Aufbauringe“ von Bering sind Geschenketipp aus dem Juweliergeschäft Karsten

Während sich beim „Herrn der 
Ringe“ alles um den einen Ring 
dreht, zeigt das Juweliergeschäft 
Karsten, wie man aus einem 
Ring viele drehen kann. Hinter 
dieser Idee steckt ein cleveres 
System aus dem Hause Bering: 
Der Schmuckdesigner bietet mit 
seinen „Aufbauringen“ die Mög-
lichkeit, ein Schmuckstück immer 
wieder zu variieren. 

Ein Aufbauring – das ist ein 
Grundmodell, das sich aufschrau-
ben lässt und in dessen Mitte 
Platz für verschiedene Aufsteck-
ringe ist. So birgt der gleiche 
Corpus mal einen schlichten wei-
ßen Keramikring und mal einen 
glamourös funkelnden mit Swa-
rovski-Elementen oder Milanaise. 
„Twist and change“ – drehen und 
wechseln – macht es möglich, 
das Schmuckstück immer wieder 
wechselnden Outfits anzupassen. 
Die Auswahl an Zwischenringen 
ist groß. Und auch die Außenringe 
gibt es in verschiedenen Designs 
– von Edelstahl bis Gold, mit und 
ohne Steine, in der schmalen oder 
der breiteren Variante. Dank des 
Angebots an großen Größen kön-
nen die Schmuckstücke auch als 
Partnerringe getragen werden.

„Die ursprüngliche Idee war, 
etwas Passendes zu den Be-
ring-Uhren herauszubringen“, 
sagt Chefin Birgit Karsten. Bis 

zu vier Zwischenringe können in 
einen Außenring eingesetzt wer-
den. Damit bietet das System auf 
Jahre die passende Geschenkidee 
– mit immer wieder neuen Ringva-
riationen. 

Zur Fußball-EM erschien so-
gar ein Twist-and-change-Ring 
in Schwarz-Rot-Gold – vielleicht 
schon eine Idee für die kommen-

des Jahr anstehende Weltmeis-
terschaft? 

Wer passend zum Ring auch 
eine Uhr von Bering verschenken 
möchte, kann sich im Juwelierge-
schäft Karsten inspirieren lassen. 
Die verschiedenen Modelle punk-
ten alle mit schnörkelloser Ele-
ganz und klaren Linien, die typisch 
für skandinavisches Design sind. 

Twist and change – so wirbt Bering für das innovative 
Schmucksystem. Foto: Cordes

Spaß bei der 
„Bösen 
Weihnacht“

Verordnete Harmonie  und blö-
de Geschenke – in diesen Fällen 
kann Weihnachten ganz schön 
nerven. Welche Klippen die jähr-
liche Zusammenkunft unterm 
Baum birgt, verrät der Satiriker 
Rainer Sander am 2. Dezember 
in der Thalia-Buchhandlung im 
Center. Der Abend beginnt um 
20.30 Uhr und verspricht, eine 
„stimmungsvolle und bewusst-
seinserweiternde Rutschpartie“ 
durch alle Höhen und Tiefen des 
jährlichen Weihnachts-Wahn-
sinns zu werden. Karten gibt es 
schon jetzt im Vorverkauf bei 
Thalia. 

Die neue  
Galino sagt 
„Hai“

Tierisch aufregend wird es 
mit der neuen Galino, die ab  
1. Dezember an der Kundeninfor-
mation bereitliegt. Denn diesmal 
geht es um Haie, die Polizei des 
Meeres. Junge Leser erfahren, 
dass die großen Fische zu Un-
recht als Monster geschmäht 
werden und welche Bedeutung 
sie für das Ökosystem haben. 
Das Hai-Poster aus dem Heft 
wird ganz bestimmt in manchem 
Kinderzimmer für Begeisterung 
sorgen. Daneben gibt es die typi-
sche Galino-Mischung aus Rät-
seln, Comics und Experimenten.

10% 
RABATT

Bei Abgabe dieser Anzeige erhalten Sie 10 % Rabatt 
auf unser gesamtes Sortiment.

2. Obergeschoss

gültig 
vom 24.11. 
bis 3.12.17
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Besuchen Sie unseren Stand mit Obst-, Trocken- und 
Schokofrucht-Spezialitäten im Erdgeschoss!

Rechtzeitig

zu
Weihnachten

•  Spanische Bergware

   Orangen & Clementinen 

    in bester Qualität

•  Trockenfrüchte u. Nüsse

   neue Ernte 2017 

• Schoko-Fruchtspezialitäten

    edle Vielfalt-Variationen in Konditorqualität 
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Weihnachten im center

25 Jahre erfolgreich im Geschäft
Heute Wajos, früher Kiwitt: Vor einem Vierteljahrhundert eröffnete Edith Kiwitt ihren ersten Laden

25 Jahre ist es her, da eröffne-
te Edith Kiwitt in Brüel ihr erstes 
Geschäft. Dabei hatte die stu-
dierte Ökonomin im Einzelhandel 
keine Erfahrungen  – und kam 
zu dem Geschäft nach eigenen 
Worten wie „die Jungfrau zum 
Kind“. „Damals wurde ein Groß-
handel  in Görries aufgelöst und 
ich dachte: Da fährst du mal hin“, 
erinnert sie sich. Und sie kaufte. 
Ihr erstes Porzellan von Seltmann 
Weiden zum Beispiel. „Dann habe 
ich bei Villeroy & Boch angerufen 
und gesagt, dass ich einen Laden 
eröffnen und ihr Porzellan dort 
anbieten möchte. Wo? lautete die 
erste Frage. In Brüel, sagte ich. 
Wo?, lautete auch die zweite Fra-
ge. Ich erklärte, wo Brüel liegt und 
wie viele Einwohner die Stadt hat. 
Dann sagte mein Gesprächspart-
ner am anderen Ende der Leitung 
eine Weile gar nichts mehr“, er-
zählt die Geschäftsfrau.

Doch Edith Kiwitt konnte mit 
ihrem Konzept überzeugen. Als 
dann die ersten Baustellenschil-
der in Schwerin die Eröffnung des 

Schlosspark-Centers ankündig-
ten, bewarb sie sich – erfolgreich. 
Den Laden im Center übernahm 
Sohn Andreas, der dabei jederzeit 
auf seine Mutter zählen konnte.

Noch heute hilft die 79-Jährige 
im Geschäft, wenn Not am Mann 
ist. Oder fährt dorthin, weil sie 
den Trubel und den Kontakt zu 

den Kunden mag und vom neu-
en Konzept überzeugt ist. Seit 
vier Jahren ist Andreas Kiwitt 
Franchise -Nehmer bei Wajos und 
hat seitdem mit seinem Team die 
Genussmanufaktur als Mekka 
für alle Feinschmecker im Center 
etabliert. Feine Öle und Essige, 
Senf- und Dip-Spezialitäten, Wei-

ne, Liköre und exquisite Spirituo-
sen gehören zum Angebot. Zum 
Teil sind die Spezialitäten bereits 
konfektioniert, zum Teil können 
Besucher sie auf Wunsch abfüllen 
lassen – ein Service, der gerade 
in der Weihnachtszeit und bei der 
Vielzahl von Flaschenformen be-
liebt ist. „Für ein gutes Geschäft 
ist es wichtig, sich immer auf 
die Wünsche der Kunden einzu-
stellen“, weiß Edith Kiwitt. Und 
manchmal auch, dem Kunden 
etwas anzubieten, woran dieser 
vielleicht gar nicht gedacht hätte. 
„Wir haben bei Wajos eine Vielzahl 
von Essigspezialitäten. Anfangs 
habe ich noch oft gehört: Ihh, Es-
sig, das benutze ich nicht. Aber 
inzwischen haben wir schon viele 
Kunden von der Aromenvielfalt 
überzeugen können“, sagt Edith 
Kiwitt. Kollegin Gudrun Becker 
räumt derweil neue Flaschen der 
Crema balsamica „Dattel-Feige“ 
ins Regal. „Einer unserer Bestsel-
ler“, sagt Edith Kiwitt – und freut 
sich darauf, weitere Kunden zum 
Genießen zu verführen.

Edith Kiwitt und ihr Sohn Andreas stoßen aufs Geschäftsjubilä-
um an. Foto: Cordes

Bianca und Sven lassen Vitamine tanzen: Auch im Fruchtkontor ist kulinarisch der Advent einge-
läutet. Foto: Cordes

Apfel, Nuss und Mandelkern
Im Fruchtkontor werden Weihnachtsnaschereien neu definiert

Was für Früchtchen: Nascherei-
en aus dem Fruchtkontor sind süß 
und gesund. Jetzt ist wieder die 
Zeit für Mandarinen und Nüsse, 
Weihnachtsäpfel und eine Traum-
auswahl an Trockenobst. 

Wer es bei den Nüssen richtig 
krachen lassen möchte: Aus Sri 
Lanka sind frische Kokosnüsse 
eingetroffen, die nicht nur lecker, 
sondern auch gesund sind. Wer 

es allerdings aufgrund der Größe 
seines Nussknackers lieber bei 
weniger exotischen Erzeugnissen 
belassen möchte: Walnüsse und 
Haselnüsse aus Frankreich war-
ten auf Feinschmecker, die ganz 
sicher die berühmten „Noix de 
Grenoble“ – Walnüsse aus Greno-
ble – zu schätzen wissen. 

Clementinen und Orangen lo-
cken mit ihrer sonnigen Farbe 

schon von weitem. Das Gleiche 
gilt für die knallroten Weihnachts-
äpfel „Red Chief“ aus Italien, bei 
denen Schneewittchens Stief-
mutter vor Neid erblassen würde.

Das große Sortiment von Tro-
ckenobst wiederum dient nicht 
nur dem Füllen der Gans: Cranber-
ries, Ananas, Citrusfrüchte, Fei-
gen und Datteln lassen sich auch 
pur bestens vernaschen.

Die Weinkarte wird länger
Im Advent kredenzt das Team von Ciao Bella zwei neue Sorten

Wer Urlaub auf der italienischen 
Insel Sardinien macht, kommt an 
diesem Tropfen oft nicht vorbei: 
Cannonau di Sardegna, ein Rot-
wein der Sorte Grenache, der für 
Italiens zweitgrößte Insel typisch 
ist. Doch soweit müssen Wein-
freunde gar nicht reisen: In der 
Adventszeit gibt es einen wun-
derbaren Cannonau Riserva aus 

Sardinien auch bei Ciao Bella im 
Schlosspark-Center. „Wir werden 
in dieser Zeit unsere Weinkarte 
erweitern, um unseren Gästen 
in der Vorweihnachtszeit etwas 
Besonderes zu bieten“, sagt Gas-
tronom Metin Artac. Neben dem 
Cannonau hat er für das kleine Re-
staurant im Schlosspark-Center 
einen Nero d‘Avola Syrah, einen 

aus zwei hervorragenden Rebsor-
ten komponierten Wein, geordert. 

Das Team von Ciao Bella weiß, 
dass viele Gäste gern ein Glas 
Wein zum Essen trinken. Die bei-
den Hausweine Obello Rosso und 
Obello Bianco sind sehr gefragt. 
Manche Besucher haben eine 
Lieblingsweinsorte, andere pro-
bieren gern etwas Neues. „Wir 
haben die Erfahrung gemacht, 
dass viele Gäste, denen der Wein 
zum Essen schmeckt, anschlie-
ßend auch eine Flasche mit nach 
Hause nehmen“, freut sich Metin 
Artac, der bei Ciao Bella aus-
schließlich italienische Weine 
anbietet.

Jetzt, in den letzten Herbstta-
gen und mit dem Winter vor der 
Tür, hat natürlich der Rote seine 
Hauptsaison. Bei der Suche nach 
dem richtigen Wein zum gewähl-
ten Essen hilft Kellner Giuseppe 
gern. Bei ihm können sich Gäste 
auch nach den Eigenschaften der 
angebotenen Tropfen erkundi-
gen – schließlich mag es der eine 
lieber fruchtig, ein anderer eher 
halbtrocken und wieder ein ande-
rer prickelnd. Oft kommen Gäste 
auch während des Einkaufsbum-
mels auf ein Gläschen Wein bei 
Ciao Bella vorbei – nicht nur im 
Advent eine gute Idee.

Weiß, Rot, Rosé: Giusppe empfiehlt bei Ciao Bella jedem den 
richtigen Wein. Foto: Cordes

Grusliger Herbstspaß

Kürbisse gehören zum Herbst 
wie Lebkuchen zum Advent. Und 
besonders viel Spaß machen 
die gelben Riesen, wenn sie mit 
Gruselgesicht und Kerze zur 
Kürbislaterne werden. Im Ede-
ka-Markt im Center durften Ki-

ta-Kinder aus dicken Kürbissen 
Gruselköpfe basteln – natürlich 
mit Hilfe von Mitarbeitern, die an 
kniffligen Stellen das Schnitzen 
übernahmen. Am Ende konnte je-
des Kind seinen Kürbis mit nach 
Hause nehmen.

Henry hat ordentlich zu 
schleppen. Foto: Cordes

Edeka lud Kita-Kinder zum Basteln ein

Geöffnet bis 
22 Uhr

Am 24. November und 16. De-
zember ist Late Night Shopping 
im Schlosspark-Center. Das be-
deutet, dass alle Geschäfte bis 
22 Uhr geöffnet sind. Der nächs-
te verkaufsoffene Sonntag findet 
am 3. Dezember statt – geöffnet 
ist von 13 bis 18 Uhr.
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Die schönsten Geschenke

Orsay: Johanna und Olga haben jede bei Orsay ein komplettes Outfit gefunden. Die rote Handta-
sche und die schwarze Baskenmütze setzen Akzente. Foto: Cordes

Comma: Heiligabend kann kommen. Johanna im schwarzen Kleid mit Pailletten, Vera im roten 
Strickkleid mit Fake-Fur-Kragen und Olga in eng geschnittener Kunstlederhose Foto: Cordes

Johanna

Für mich ist es eine tolle Gele-
genheit, mich mit Freunden zu 
treffen, etwas essen zu gehen 
und nebenbei zu schauen, ob 
ich schöne Klamotten finde.

Vera Olga Sebastian

Ich gehe gern hier einkaufen, 
weil ich die Kleidung in der 
Hand halten und die verschie-
denen Größen gleich anprobie-
ren kann.

Ich mag das Schlosspark-Cen-
ter, weil es so kompakt ist. Ich 
kann hier so viele Dinge auf 
einmal erledigen und auch der 
Hunger wird gestillt.

Ich finde es toll, persönlich be-
raten zu werden. Das ist bes-
ser, als im Internet zu shoppen 
und nicht zu sehen, was zuein-
ander passt.

Warum geht ihr gern im Center einkaufen?
Junge Leute schätzen die persönliche Beratung – und den Treffpunkt für die ganze Stadt

Ein Buch passt immer
Wer die Adventszeit richtig ge-

nießen möchte, steckt mit diesem 
Buch schon mittendrin: „New York 
Christmas“ vereint Geschichten, 
Rezepte und zauberhafte Fo-
tos einer Metropole, die die 
Vorfreude aufs Fest der 
Feste  regel-
recht zele-
briert. Schon 
nach dem ersten 
Blättern möchte 

man eigentlich nur noch 
ins Reisebüro und ein 
Flugticket in Richtung 
Big Apple lösen.

Falls das gerade 
nicht passt, lässt 
sich mit „New York 
Christmas“ von 
Thalia dieses be-
sondere Advents-
feeling auch nach 
Hause holen.

Daddeln mit Pokémon
Wenn die 
Tage drau-

ßen grau 

sind, macht das „Daumentrai-
ning“ richtig Spaß. Pokemon ist 
dabei fast ein Klassiker. Die klei-
nen bunten Monster, die sich per 

Nintendo fangen und trainieren 
lassen, geraten in immer 

wieder neue aufregen-
de Abenteuer – wie zum 

Beispiel  in den Veröffent-
lichungen Pokémon Sonne  und 

Pokemon Mond, erhältlich zum 
Beispiel in Game Stop und Media 
Markt.

Tippen und lernen
Tiptoi von Ravensburger ist ein 

Lernsystem, mit dem Kinder ab 3 
spielerisch die Welt entdecken 
und dabei jede Menge Spaß ha-
ben. „Kernstück“ des Systems ist 
ein elektronischer Stift, mit dem 
das Kind in einem Buch auf Texte 
und Bilder tippt und so zusätzlich 
weitere Erklärungen erhält, pas-
sende Geräusche oder Musik hört. 
Den Stift ergänzen verschiedene 
Bücher, Spiele und Spielzeug, 
die auf verschiedene Altersgrup-

pen abgestimmt 
sind.

 Spiele Max 
hat eine große 
Auswahl im An-
gebot.

Vorfreude, schönste Freude
Ist es nicht das schöns-

te Geschenk, sich e i n 
bisschen verwöhnen 
zu lassen? Mit 24 Lu-
xusmomenten tut das 
dieser Adventska-
lender von Douglas 
24 Tage lang. Lu-
xuriöse Pflege-
produkte und 
Designerdüf te 

stecken darin, außerdem jede 
Menge weiterer Kosmetikartikel, 

die garantiert das Herz 
jeder Frau hüpfen las-

sen. 
Denn täglich ein 
Türchen für die 

Schönheit zu 
öffnen – dieses 

Angebot ist einfach 
unwiderstehlich.

Koltzer Herrenmoden: Sebastian fühlt sich wohl in dem Anzug 
von Lagerfeld und den Schuhen von Camel. Ein Blickpunkt sind 
die Socken. Krawatte kann, muss aber nicht. Foto: Cordes

Auf Shoppingtour  
im Advent
Geschenke und festliche Mode im Blickpunkt

„Schenkt man zu Weihnachten 
nicht immer Socken?“, fragt Se-
bastian, einer der Gewinner des 
New-Model-Wettbewerbs im 
Center mit einem Augenzwinkern. 
Aber ganz abwegig ist der Gedan-
ke nicht – das weiß er seit einem 
Besuch im Herrenmodengeschäft 
Koltzer. Denn Socken sind nicht 
gleich Socken: Es gibt sie so edel 
und in so knalligen Farben, dass 
Mann unbedingt Knöchel zeigen 
sollte. Auch in den schmal ge-
schnittenen Anzug von Lagerfeld 
hat sich Sebastian auf Anhieb 
verliebt: „Ich trage sehr gern An-
züge. Und der hier sitzt wie ange-
gossen.“

Fest steht auch für junge Leute: 
Zu Heiligabend darf es schon ein 
bisschen schicker sein. Das be-
stätigen Sebastians Model-Kolle-
ginnen Johanna, Olga und Vera. 
Gemeinsam bummelte das Quar-
tett durchs Schlosspark-Cen-
ter: immer auf der Suche nach 
den besten Geschenkideen, der 
schönsten Festmode und kuschli-
gen Warmhaltern für Wintertage 

im Freien. Auf dieser Doppelseite 
gibt es ein paar Schnappschüsse 
von der Shoppingtour – und natür-
lich die Outfits.

Bei Orsay zum Beispiel waren 
Johanna und Olga schnell erfolg-
reich. Olga in schwarzer Hose, 
schwarzem Blazer und weißer 
Bluse mit Jabot und der roten Ta-
sche als Blickfang, Johanna fran-
zösisch inspiriert im schwarzen 
Kleid, dazu mit rotem Mantel und 
Baskenmütze – so können sowohl 
das Fest als auch der Winterspa-
ziergang kommen. Schwarz und 
Rot sind aktuell  auch wichtige 
Farben bei Comma. Und Weih-
nachten ist hier durchaus Zeit 
für Glamour: Das zeigen Johanna 
und Vera im Kleid, während Olga 
beweist, dass auch Hosen-Lieb-
haberinnen in der Boutique ihr 
Gala-Outfit finden. Und Veras 
Schalkragen aus Fake-Fur, der zu 
verschiedenen Kleidungsstücken 
getragen werden kann, ist auch 
eine gute Geschenkidee. Das Glei-
che gilt für die Accessoires von 
Schmuck bis Taschen.
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Trends für den WinTer

Marc O‘Polo: Die knöchellange weite Hose, die Johanna trägt, 
kommt zum Oversize-Mantel gut zur Geltung. Fotos: Cordes

Dune: Die Jogg-Jeans von Sebastian vereint das Aussehen ei-
ner Jeans mit der Bequemlichkeit einer Jogginghose.

Schönes fürs Fest, 
Warmes für den Winter

G-Star macht nicht nur coole 
Klamotten, sondern engagiert 
sich auch für die Sauberkeit der 
Meere. Das haben Johanna und 
Sebastian bei ihrer Stippvisite 
im Schweriner Store erfahren. 
Die Jacke, die sich Johanna aus-
sucht, enthält als Isoliermaterial 
recyceltes Plastik aus dem Meer. 
Und auch Sebastian ist mit der 
langen sportlichen Jacke warm 
angezogen. Dazu für beide coole 
Boots – perfekt!

Warmes für kalte Tage finden 
die beiden auch bei Marc O‘Po-
lo. Der angesagte Oversize-Look 
steht Johanna super. Und Sebas-
tian kann sich an der Jacke im 
strahlenden Gelb gar nicht satt-
sehen. Camel- und Naturtöne 
bestimmen die Farbpalette bei 
Marc O‘Polo. Die Thermore-Fül-
lung der Jacke ist daunenfrei – 
hat aber die gleichen wärmenden 
Eigenschaften.

Klassisch sportlich und klas-
sisch glamourös – das Label 

Tommy Hilfiger  kann beides. 
Vera und Sebastian haben sich 
ein Outfit für die Festtage aus-
gesucht. Sie trägt ein schwarzes 
Kleid in schlichter Eleganz, er 
die klassische Kombination aus 
Hemd, Sakko und Hose.

Eher sportlich ist das Outfit, das 
Johanna und Sebastian bei Dune 
finden: ein Blazer aus Brokat und 
eine Waschlederhose in Skinny-
form für sie und ein bordeaux-
farbenes Hemd mit Jogg-Jeans 
für ihn, dazu eine Neopren- 
Stretchweste, die gut wärmt und 
eine gute Passform hat. 

Auf weihnachtlichen Glamour 
für die Festtage setzt auch 
More & More: Vera zeigt mit ih-
rer Bluse, dass Volants voll im 
Trend liegen. Das klassische 
Kostüm bekommt Pep mit der 
Blousonjacke nebst schwarzer 
Satinbündchen.  Die elegante 
Schwarz-Weiß-Kombination von 
Olga erhält mit dem Safrangelb 
des Mantels zusätzliche Frische.

Immer das Besondere finden

More & More: Eleganz mit Pep und dem Gespür fürs Besondere. Foto: Cordes

Tommy Hilfiger: Ausgehfertig zum Fest. Und das Beste: Am 24. 
November, dem Black Price Day, locken im Schweriner Store   
10 Prozent auf alles. Foto: Cordes

G-Star:  Hemd Pullover und skinny Jeans bei ihm, ein schwarzes Kleid mit durchgehendem Reiß-
verschluss bei ihr: Unter den warmen Jacken steckt das festliche Outfit. Foto: Cordes

Shoppingtour im Center
 Foto: Cordes

BLACK
PRICE

RABATT-SHOPPEN
von 10 Uhr bis 22 Uhr

22°°

18°°
10°°

15°°

21°°

Jede Stunde
1%mehr

Gestalte Deinen Ring!

www.juwelier-karsten.de
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Das Lösungswort ergibt sich aus:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Liebe Leserinnen und Leser, bitte senden Sie die Lösung an das Schlosspark-Center, 

Center Management, Marienplatz 5-6, 
19053 Schwerin

Rätselhaf tes  mit  Gewinnchancen
Waagerecht:

1. Trugbild; 4. Fußbodenbelag; 8. 
Weinernte; 10. eingedeichtes Land, 
Polder; 12. der Bau der Bienen; 14. 
Vogelart; 15. Kauz, Sonderling; 16. 
Müll; 17. Deutscher Leichtathle-
tik-Verband (Abk.); 18. eng bemes-
sen; 19. feiner Schmutz; 21. taktvoll, 
zurückhaltend; 24. ein Werkzeug; 
27. EU-Behörde (Polizei); 28. 
Mundartdichter („Ut mine Strom-
tid“); 30. gnatzen, aufmucken; 32. 
ein Fisch; 36. Name ägyptischer 
Könige; 39. Kontrollbildschirm; 40. 
Landschaft im Osten Frankreichs; 
43. kleiner Computer; 46. Rüge; 47. 
eine Genossenschaftsform (Abk.); 
48. Kfz-kennz. von Wismar; 49. w. 
Vorn.; 50. Zeichengerät; 52. Insel 
in der Ostsee; 53. Fehler (engl.); 54. 
Kfz-Kennz. der drittgrößten Stadt 
v. MV; 55. Schneemensch; 56. See-
mannsgruß; 57. Befähigung; 58. 
Plattfisch

Senkrecht:

1. ärmelloser Pullover; 2. lösli-
cher Kaffeeextrakt; 3. Draht- od. 
Metallschlinge; 5. Stromspeicher 
(Kurzw.); 6. eine Winkelfunktion; 
7. Sprunggerät; 9. Gehhilfe mit Rä-
dern; 11. w. Haushuhn; 13. Berg-
spitze, Rundgipfel; 19. hartnäckig; 
20. chem. Element, Nichtmetall; 22. 
Schuldokument; 23. nein (ugs.); 25. 
Leichtmetall (Kurzw.); 26. Schma-
rotzer; 29. biblische Figur (Adam 
und  …); 31. bevor; 32. Gewässer 
in Schwerin; 33. Fluss in Nord-
westdeutschland; 34. Heizgitter; 
35. Drache in der Sage; 36. frühere 
SSC-Spielerin (Sylvia); 37. Lang-
schwanzpapagei; 38. Monatsna-
me; 41. folgerichtiges Denken; 42. 
vergöttern; 44. ein VW- Modell; 45. 
ein Sternbild; 51. Flachs; 52. Gebir-
ge in Russland

Kinospass  
im Capitol

Das Lösungswort im Mo-
nat Oktober lautete „Ge-
schäftszentrum“. Klar, dass 
es die erfahrenen Kreuz-
worträtselfreunde schnell 
herausgefunden hatten. 
Über je zwei Tickets für den 
Filmpalast Capitol dürfen 
sich freuen: Christa Wies-
ner aus Schwerin, Ralf 
Bergmann aus Zarrentin, 
Babette Sperling aus Wit-
tenförden, Thomas Felske 
aus Wittenburg und Ingrid 
Ott aus Schwerin. Die Ti-
ckets liegen bis zum 7. De-
zember an der Kasse des 
Capitols bereit. 

Alle anderen dürfen aufs 
Neue den Bleistift spitzen 
und sich ans neue Rätsel 
wagen. Gesucht wird ein 
Lösungswort mit 14 Buch-
staben.

Einsendeschluss ist der  
6. Dezember 2017. 

Kino und mehR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de
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Beste Zutaten für die Weihnachtsbäckerei kommen aus dem 
Hause Mecklenburger Landpute. 

Bio-Eier für Plätzchen

Zum Backen braucht man Eier 
– und zwar gute! Die gibt es ab 
sofort bei der Mecklenburger 
Landpute. Gut im doppelten Sin-
ne. Erstens sind die Bio-Eier von 
„De Bio Gockl“ aus kontrollierter 
Aufzucht. Zweitens werden die 
männlichen Küken nicht nach 
dem Schlupf entsorgt – in einem 
nachhaltig ausgerichteten Be-
trieb ist das kein Thema. 

Zum Backen fürs  Weihnachts-
fest kommen die Eier also genau 
richtig. Und wie wär‘s mit diesem 
Rezept für leckere Eierplätzchen? 

Zutaten sind 4 Bio-Eier, 150g Zu-
cker, 1 Packung Vanillezucker, 
200g Mehl. Und so geht‘s: Die 
Eier schön schaumig schlagen, 
Zucker und Vanilliezucker unter-
rühren. Gerührt wird so lange  bis 
der Zucker aufgelöst ist und die 
Masse cremig wird. Dann wird 
das Mehl gesiebt und unterge-
rührt. 

Backpapier aufs Blech legen 
und kleine Portionen mit dem 
Teelöffel aufbringen. Bei 200 
Grad Umluft sind die Eierplätz-
chen in 8 bis 10 Minuten fertig.

Alles andere als todernst
„Coco – Lebendiger als das Leben!“ ist Pixars neues Animationsabenteuer

Am 3. Dezember feiert der 
Filmpalast Capitol den Filmstart 
von „Coco – Lebendiger als das 
Leben“. Jedes Kind, das bis  
18 Uhr  in Begleitung seiner Oma 
eine Kinovorstellung von „Coco“ 
besucht, erhält eine Kinderpor-
tion Popcorn gratis. Angeschaut 
werden kann der Film bereits ab 
30. November – dann ist offizi-

eller Kinostart. Und darum geht 
es: Der zwölfjährige Miguel ist 
ein großer Musikfan – aber lei-
der hasst seine Schusterfamilie 
alles, was mit Tönen und Instru-
menten zu tun hat. Schuld daran 
hat Miguels Ururgroßvater: Der 
verließ damals Frau und Toch-
ter, um Musiker zu werden und 
seitdem fühlen sich die Riveras 

durch Musik verflucht. Doch Fa-
milie hin oder her – Miguel will 
seinem Idol, dem Sänger Ernesto 
de la Cruz, trotzdem nacheifern. 
Aus Versehen kommt er dabei ins 
Reich der Toten und betritt da-
durch einen wunderschönen Ort, 
an dem er die Seelen seiner toten 
Verwandten trifft. 

Miguels Ururgroßmutter 
Imelda ist darunter, und das net-
te Schwindler-Skelett Hector. 
Zusammen suchen Skelett und 
Junge im Totenreich nach de la 
Cruz, wobei allerdings die Zeit 
drängt: Zu lange darf Miguel 
nicht in der Unterwelt bleiben …  
Der Animationsfilm „Coco – Le-
bendiger als das Leben!“ kommt 
aus den Walt-Disney-Studios 
und ist ohne Altersbeschränkung 
freigegeben. 

Als besondere Überraschung 
wird der Film von dem Fro-
zen-Special „Olaf taut auf“ be-
gleitet – für alle Fans der Eiskö-
nigin ein Muss. 

Miguel und das Skelett Hector sind auf der Suche nach Miguels 
Ururgroßvater. Foto: Verleih

Erhältlich bei der Mecklenburger Landpute

aus ökologischer Erzeugung

FRISCHE BIO EIER

Angebote vom 23.11.
bis 25.11.2017

„Mein Backhus“ bei Edeka Nötzelmann
                     im 
bietet Ihnen folgende Angebote vom 23. bis 25.11.2017

• Artisanbrot 750 g  2,25 €
• 5 gemischte Brötchen   2,20 €
•  1 Pott Kaffee u. 1 Stck. ofenfrischen  

Butterzuckerkuchen oder  
Butterstreuselkuchen 2,99 €

•  Omelett mit Tomate/Mozzarella  
oder mit Pilzen u. 1 Kaltgetränk  4,95 €

• Ragout fin mit Baguettebrot    4,50 €
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mecklenburger Landpute liefert beste Zutaten
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immer Aufregend,  immer neu

Lukas Moldenhauer mit einer Handvoll Neues Foto: Cordes

Cd-TiPP 
Wenn Peter Maffay  
den Stecker zieht
Neue CDs – von Unplugged bis zu Perlen der Barockmusik

Live und unplugged: So war 
Peter Maffay im August im Stein-
tor-Varieté in Halle an der Saale 
zu erleben. 650 Zuhörer durften 
dabei sein. Und weil das ver-
dammt wenige waren, die Schar 
der Maffay-Fans viel größer ist 
und selbst (Noch)-Nicht-Fans in 
den Sog guter, handgemachter 
Musik geraten, gibt es das Kon-
zert jetzt auf Blu-ray und CD. Maf-
fay reiht sich damit in die Riege 
der großen deutschen Künstler 
ein, die bereits in der legendären 
MTV-unplugged-Reihe aufge-
nommen haben, darunter Herbert 
Grönemeyer und Udo Lindenberg. 

Das Weihnachtsgeschenk für alle 
Maffay-Fans ist also gesichert. 

Und apropos Weihnachten: Die-
ses Fest hat ganz sicher auch Seal 
zu seiner neuen CD „Standards“ 
inspiriert – und falls nicht, dann 
passen die Swing-Songs trotzdem 
ganz hervorragend in den Advent. 

Hervorragend ist auch ein gutes 
Stichwort für den neuen Silberling 
„Dolce Duello“. Es ist ein gemein-
sames Album der Klassikstars Ce-
cilia Bartoli und Sol Gabetta. Die 
Opernsängerin und die Cellistin 
interpretieren darauf Perlen der 
Barackmusik – von Händel über 
Gabrielli  bis Vivaldi. 

Blick hinter die Türchen lohnt
Geschäfte aus dem Schlosspark-Center füllen einen attraktiven Adventskalender

Weihnachtskalender liebt jeder 
– egal, ob groß oder klein. Erfun-
den wurde diese besondere Art 
des Zeitmessers, um das Warten 
auf Weihnachten zu verkürzen. 
Und wenn dann noch hinter jedem 
Türchen ganz besondere Überra-
schungen stecken, macht so ein 
Weihnachtskalender besonders 
viel Spaß.

Der Schlosspark-Center-Ad-
ventskalender ist da keine Aus-
nahme. Seine Türchen können 
per Mausklick im Internet über 
die Homepage des Centers www.
schlosspark-center.de geöffnet 
werden. Hinter jeder steckt eine 
Überraschung aus einem der Ge-

schäfte des Centers. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einem süßen 
Paket von Hussel, um die Warte-
zeit aufs Fest zu versüßen? Und 
das Damenparfüm von Douglas 
im Wert von 40 Euro ist schon ei 

richtiges Weihnachtsgeschenk, 
das auch unter dem Baum liegen 
könnte. 

Bluetooth-Kopfhörer aus dem 
Media Markt, ein Armschmuck 
von Juwelier Christ und eine Da-

menhandtasche von TK Maxx sind 
weitere hochwertige Präsente, 
die hinter Türchen dieses beson-
deren Adventskalenders stecken. 
Oder vielleicht gefällt ein Center-
gutschein besser? Auch Wertkar-
ten sind Teil dieser ganz besonde-
ren Adventsaktion.

Wie man etwas von diesen vie-
len schönen Dingen bekommt –
ganz einfach: Auf der Homepage 
des Centers gibt es einen Link zur 
Kalenderseite, auf der sich das 
Türchen des Tages öffnen lässt. 
Wem gefällt, was er dort sieht, der 
kann sich für den Gewinn regis-
trieren lassen – am Ende entschei-
det das Los. 

Nicole Discher weiß, was Kunden im Imbiss der Fleischerei Rup-
now besonders gut schmeckt.  Foto: Cordes

Rupnow eröffnet die Grünkohl-Saison
Wintergemüse wird im Imbiss mit Kassler, Kohlwurst oder Lungenwurst serviert

Manchmal muss es einfach def-
tig sein. Im Imbiss der Fleischerei 
Rupnow locken Klassiker der rus-
tikalen deutschen Küche – Grün-
kohl zum Beispiel. „Die Saison 
ist eröffnet“, sagt Ellen Rupnow, 
die sich freut, wenn es den Gäs-
ten so richtig schmeckt. Zum 
Grünkohl serviert Köchin Nicole 
Discher Kassler, Knacker oder 
Lungenwurst – letztere ist fein 
mit Senfkörnern abgeschmeckt 
ein Gedicht. „Natürlich haben 
wir die Lungenwurst  und andere 
Spezialitäten auch für die Küche 
zu Hause im Angebot“, sagt El-
len Rupnow. Das gilt auch für die 
Schweinebacke, die in Mecklen-
burg vielfach verwendet wird, um 
einem Grünkohlgericht die richti-
ge Note zu geben. 

Neben dem vitaminreichen Win-
tergemüse haben im Winter auch 
deftige Braten wieder Saison. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem 
Mecklenburger Rippenbraten? 

Der kann im Imbiss fix und fertig 
genossen oder zu Hause zuberei-
tet werden. In diesem Falle gibt es 
die Optionen, den Braten mit und 
ohne Tasche oder schon fertig ge-

füllt und gewürzt zu kaufen – der 
muss dann in der heimischen Kü-
che nur noch gebacken werden.

Was den Braten für Weih-
nachten betrifft, werden in der 

Fleischerei Rupnow bereits die 
Vorbestellungen entgegengenom-
men. Wichtig ist das bei Wild: Hier 
müssen Wünsche immer vorher 
angemeldet werden.

Andere Spezialitäten sind dage-
gen regelmäßig im Angebot. Dazu 
zählt das Entensauerfleisch, das 
pünktlich zur kalten Jahreszeit 
wieder in der Verkaufstheke steht 
und von vielen Kunden sehnsüch-
tig erwartet wurde. Hinweisen 
möchte Ellen Rupnow aber auch 
auf die Schmalzspezialitäten der 
Fleischerei. „Wir haben verschie-
dene Sorten, darunter eine mit 
einer Mischung aus Gänse- und 
Schweineschmalz, Grieben und 
Backobst – auf Schwarzbrot ein 
Genuss“, sagt die Filialleiterin.  
Nicht vergessen möchte sie auch 
das rosa gebackene Roastbeef, 
das mit Sahnemeerrettich auf 
einer Scheibe Brot genauso gut 
schmeckt wie zu einer Portion 
Bratkartoffeln.

21.11. – 25.11.2017

XX,XX

Schloßpark-Center
Sport Rossow GmbH · Marienplatz 5-6 · 19053 Schwerin

20 % Rabatt 
auf alle nicht 

reduzierten Artikel

 

www.ciao-bella.de
Erdgeschoss

• Pasta • Pizza • Salate
• Antipasti • italienische Weine

mit Bedienung und zum Mitnehmen

Wir bedanken uns  
bei allen Gästen,  
wünschen  
ein frohes  
Weihnachtsfest und  
ein gesundes Jahr 2018!

Ihr Fleischermeister
im                                 und im

Unsere aktuellen Angebote!

Eisbein 
mit Sauerkraut,  
Kartoffeln oder Püree   7,20 €

Kasseler 
mit Grünkohl,  
Kartoffeln, Sauce  7,50 €

Mecklenburger Rippenbraten 
mit Backobst, Gemüse  
u. Kartoffeln 6,20 €

Süßes von Hussel aus und mit 
Schokolade steckt hinter ei-
nem der Türchen.

Eine stylische Krawatte von 
The Store ist ebenfalls Teil des 
Kalenders.
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Weihnachtsmark t im center

Nr. 11
www.schlosspark-center-schwerin.de

23. November 2017

Schlosspark-Center

AKTUELL

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

         1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Eine App fürs 

ganze Center
Shoppingspaß wird bei dieser 

App großgeschrieben. „Love to 

Shop“ sammelt die besten Ange-

bote aus dem Schlosspark-Cen-

ter und gibt sie mit vielen Vortei-

len an die User weiter. Die App 

kann kostenlos im App Store 

oder Google Play Store herun-

tergeladen werden. 

Center lädt am 24. November zum Black Price Day ein

Was für ein Freitag!
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 ein-

zelnen Aktionen. Und am aller-

besten ist es sowieso, an diesem 

Freitag eine große Runde durchs 

Center zu drehen – so kann einem 

nichts entgehen. 

Auf jeden Fall ist der Tag bes-

tens geeignet, um die ersten 

Weihnachtsgeschenke klarzuma-

chen. Ein paar Tipps dafür gibt es 

auf den Seiten 4 und 5. Und recht-

zeitiges Planen sichert eine ent-

spannte Bescherung! In diesem 

Falle ist nämlich am 24. Dezember 

jede Menge Zeit, den Baum zu 

putzen und selbst in die Festgar-

derobe zu schlüpfen.

Apropos Festgarderobe: Zur 

Inspiration dafür haben Johanna, 

Olga, Vera und Sebastian meh-

rere Outfits getestet – die Fotos 

dazu gibt es auf Seite 4/5.

Außerdem gibt es im Dezember 

jede Menge zusätzliche Einkaufs-

zeit mit einem verkaufsoffenen 

Sonntag am 3. Dezember und ei-

nem langen Einkaufssonnabend 

am 16. Dezember. Und natürlich 

dürfen auch der Weihnachts-

markt mit Kinderprogramm und 

der himmlische Service nicht feh-

len.  
Seite 2/3/4/5

Vitamine für 

graue Tage

Jetzt schme-

cken sie am 

besten.

Seite 3

Die neue 

Mode ist heiß 

Alles für Fest-

tage und für 

den Winter

Seite 4/5

So macht das 

Warten Spaß! 

Der Advents-

kalender ist gut 

gefüllt.
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Wussten Sie, dass Weihnachts-

mann auf Finnisch „joulupukki“ 

heißt? Das klingt doch gut – und 

genauso gut wird die Advents-

zeit hier bei uns im Center. Die 

zauberhafte Dekoration stimmt 

auf den Advent ein und der Weih-

nachtsmann darf wieder im Ses-

sel vor dem Kamin neben seinem 

schlafenden Hund Platz nehmen.  

Der bekommt in diesem Jahr 

Verstärkung von einem stricken-

den 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 Wunsch-

baum. In diesem Jahr haben wir 

zusammen mit dem DRK-Kreis-

verband Schwerin das Ziel, min-

destens 250 Wünsche wahr zu 

machen. Am 3. Dezember lockt 

dann ein verkaufsoffener Sonn-

tag – mit Glücksdusche, Puppen-

theater und dem himmlischen 

Service, über den sich unsere 

Kunden an allen vier Adventswo-

chenenden freuen dürfen.

Geschlossen bleibt das Cen-

ter dagegen am Heiligabend und 

zu Silvester, die beide auf einen 

Sonntag fallen – für unsere Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Möglichkeit, gemütlich in die 

Weihnachtstage zu starten.

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Gut, besser, 

Gutschein!
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. Gutschei-

ne 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 Cen-

ters gibt es mehr als 1100 Park-

plätze – und die Möglichkeit, mit 

der Parkwertkarte noch beque-

mer auszufahren. Kleingeldge-

klimper ade, denn hier wird am 

Automaten der fällige Betrag 

abgebucht. Außerdem gibt es auf 

jede Aufladung der Karte einen 

Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

So klappt es mit  

vielen Wünschen
Wunschbaum steht vom 27. November bis 1. Dezember 

Ein Spiel, ein Buch, ein Ball: 

Manchmal sind es kleine Dinge, 

die Kinder zum Weihnachtsfest 

glücklich machen. Und manch-

mal sind auch kleine Wünsche 

für Eltern nicht so einfach zu 

erfüllen, weil die Familienkasse 

schmal ist. Deshalb schmücken 

Mitarbeiter des DRK-Kreis-

verbands Schwerin mit Hilfe 

von Kita-Kindern jedes Jahr 

im Schlosspark-Center einen 

Wunschbaum – mit kleinen Zet-

teln, auf die Kinder aus finanziell 

schwächeren Familien ihre Ge-

schenkwünsche schreiben.

In diesem Jahr wird der Baum 
am 27. 
Novem -
ber im 

Schloss park-Center aufgestellt. 

Bis zum 1. Dezember haben Besu-

cher 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-Mit-

arbeitern 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 Weih-

nachtsfeier an die Kinder über-

geben. 
Seite 8

Im vergangenen Jahr schmückten Kinder aus der Kita „Villa 

Traumland“ den Baum. 
Foto: Cordes

Sebastian, Johanna, Vera und Olga beim Shoppen im Center 
Foto: Cordes

Late Night  

ShoppiNg am 

24. November

geöffNet am 
SoNNtag,  

3. Dezember

Die nächste AusgAbe 

erscheint Am 

Dort lesen sie alles über rezepte,  

buchtipps und geschenkideen 

zum Fest.

14. Dezember 2017

Erzgebirgische Schnitzkunst ist auch im Norden gefragt: Im vergangenen Jahr hatte Verkäufer 
Gerd Nitzsche eine große Auswahl von Pyramiden mitgebracht. Foto: Cordes

Funkelnde Lichter, 
himmlischer Service
Volles Weihnachtsprogramm vom 27. November bis 23. Dezember

Weihnachten im Center – das 
ist die Zeit von Lichterglanz, Ku-
chenduft und vielen Aktivitäten 
für Kleine und Große. Der Weih-
nachtsmarkt in der Ladenstraße 
öffnet am 27. November und lockt 
mit Ständen, Musik und Mit-
mach-Angeboten. 

Zum Beispiel basteln Kinder 
dieses Jahr in der Backstube Leb-
kuchenhäuschen. Deren Einzel-
teile sind bereits vorbereitet und 
müssen von den kleinen Bäckern 
nur noch zusammengesetzt und 
verziert werden. Dafür wird ein 
Unkostenbeitrag von einem Euro 
erhoben, das Geld fließt anschlie-
ßend als Spende in einen guten 
Zweck.

An den Vormittagen steht die 
Backstube zwischen 8.30 und 
11.30 Uhr Schulklassen und Kin-
dergartengruppen offen. Um te-
lefonische Voranmeldung unter 
der Nummer 0385-5932010 wird 
gebeten. An den Sonnabenden 
jeweils  von 14 bis 17 Uhr und 
am verkaufsoffenen Sonn-
tag von 13 bis 18 Uhr sind 
alle kleinen Center-Besucher 
auch ohne Voranmeldung 
willkommen.

Neben den Öffnungs-
zeiten der Backstube 
interessiert die Lütten 
natürlich auch, wann 
der Weihnachts-
mann im Center 
vorbeikommt. Der 
Mann in Rot sitzt an 
den Sonnaben-
den zwischen 

15 und 16 Uhr vor dem Kamin im 
Erdgeschoss und lauscht den 
Wünschen der Kinder. Übrigens: 
Eltern, die ebenfalls lauschen, be-
kommen dabei wichtige Tipps für 
den Einkaufszettel ...

Apropos Einkaufszettel. Er-
fahrungsgemäß ist dieser in der 
Adventszeit besonders lang. Viel 
Zeit, etwas darauf abzuarbeiten, 
ist am Sonntag, dem 3. Dezember 
– dem verkaufsoffenen Sonntag 
im Advent. Am gesamten Wo-

chenende, vom 1. bis 
3. Dezember, ver-

wöhnt das 
Center sei-
ne Kunden 

mit dem 
„himm-
lischen 
S e r -

Aufs Feinste geschnitzt
Draxelstub ist wieder im Center zu Gast

Rund um Seif-
fen befindet 

sich der „Spielzeug-
winkel“ des Erzge-

birges. Ganz in der 
Nähe liegt Ehrenfriedersdorf, die 
Heimat der Erzgebirgischen Dra-
xelstub. Nussknacker und Wich-
tel, Räuchermännchen, Engel und 
Bergleute von dort werden sich 
auch in diesem Jahr wieder auf 

den Weg in den Norden machen. 
Denn traditionell ist die Draxel-
stub mit einem Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt des Schloss-
park-Centers vertreten. Und die 
Schweriner freuen sich jedes Jahr 
aufs Neue auf den Besuch. Denn 
auch hier gibt es viele Freunde 
der traditionellen erzgebirgischen 
Volkskunst.

Die Schnitzkunst am Stand der 

Draxelstub stammt aus der eige-
nen Werkstatt und weiteren tra-
ditionsreichen erzgebirgischen 
Betrieben. Neben Dekoelementen 
aus Holz finden Kunden an dem 
Stand in der Ladenstraße auch 
eine große Auswahl an Kerzen, 
darunter Teelichter, die eine be-
sonders große Hitze entwickeln 
und so Weihnachtspyramiden den 
entscheidenden Schub geben.

vice“. Das bedeutet: Engel packen 
die Geschenke ein, Pagen öffnen 
Türen, tragen Tüten und verwah-
ren die Garderobe. Auf diesen 
Service dürfen sich Besucher 
dann fortan an allen Adventswo-
chenenden, jeweils am Freitag 
und Sonnabend, freuen. 

Am 3. Dezember kommen zum 
himmlischen Service weitere Hö-
hepunkte dazu – die Glücksdu-
sche zum Beispiel. Die steht wie 
gehabt in der zweiten Etage vor 
der Rossmann-Filiale und stellt 
neben dem Glück auch die Ge-
schicklichkeit auf die Probe. 
Ebenfalls am 3. Dezember 
wird das Puppentheater Nol-
din kleine Zuschauer 
unterhalten – in der 
ersten Etage um 14, 15 
und 17 Uhr. Weitere Vor-
stellungen – zur gleichen Zeit, 
dann aber in der zweiten Eta-
ge – locken am 9. Dezember.

Auch am Nikolaustag lohnt sich 
der Besuch im Center ganz be-
sonders. An diesem Tag wird ein 
singender Weihnachtsengel er-
wartet – Textsicherheit in Weih-
nachtsliedern kann sich dann aus-
zahlen. Ein Termin zum Notieren 
steht auch für den 16. Dezember 
mit einem weiteren Late-Night-
Shopping-Tag im Kalender. Dann 
wird der Magier Christo ab 20 

Uhr mit einer halbstündigen 
Zaubershow im Center zu 
Gast sein. Er ist Teil des Duos 

„Die Unfassbaren“, das am  
30. Dezember im Filmpa-
last Capitol einen Auftritt 
hat – vielleicht schon mal 

ein Vorgeschmack 
darauf?

Ihr Mediaberater 
für Anzeigen, Flyer & Online

Thomas Schmandt
Tel. 0385 6378-8426 · Fax 0385 6378-8445
Mobil 0160 6375105
E-Mail: thomas.schmandt@medienhausnord.de

Für Sie im 
Schlosspark-Center

unterwegs

www.svz.de

Firma Manuela Bauch stellt sich vor im

aus eigener Herstellung und anderer bekannter Firmen aus dem Erzgebirge 
z. B. Hubrig, Blank, Christian Ulbrich, Zeidler, DWU

August-Bebel-Straße 26a · 09427 Ehrenfriedersdorf
Telefon 037341/54638 oder 0151/12806408
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NeuNeu Schwibbögen mit Motiv 
vom Schweriner Schloss


