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Schlosspark-Center
AKTUELL

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

App mal  
wieder!

Für Shopping-Queens und 
Schnäppchenjäger ist die Cen-
ter-App „Love to shop“ ein Muss. 
Denn damit landen Styling-Tipps 
und Rabatt-Aktionen in Echtzeit 
auf dem Smartphone oder Tab-
let – über Neues aus dem Cen-
ter ist man so immer informiert. 
Die App steht zum kostenlosen 
Download zur Verfügung. 

Neueröffnungen, Mid-Season-Sale und jede Menge Veranstaltungen

Viel Platz für Neues
Was für ein Ansturm! Hunderte 

konnten es kaum erwarten, dass 
sich endlich die Rolltür vor der 
Schweriner Filiale von TK Maxx 
hob. Pünktlich zum Verkaufsstart 
stürmten die Kunden das Ge-
schäft und machten sich auf die 
Jagd nach Schnäppchen.

Damit herrscht in der zwei-
ten Etage des Centers jetzt jede 
Menge Trubel  – neben TK Maxx 
sind hier auch The Store mit den 
angesagten Marken Camp Da-
vid und Soccx sowie der Ede-
ka-Markt und die Backhus-Filiale 
neu am Start.

Die Urlaubszeit kann also kom-
men. Denn egal, ob Badehose 
und Bikini, ein neuer Koffer, Son-
nenmilch, Buch und Brille – im 
Center gibt es alles, was den Ur-
laub schön macht. Und natürlich 
auch alles, was das Zuhause-
bleiben schön macht – seien es 
nun die Zutaten für die nächste 
Grillparty im Garten oder das 
neue Outfit fürs Ausgehen. Denn 
schließlich locken in Schwerin 
und Umgebung in den nächsten 
Wochen viele hochkarätige Ver-
anstaltungen. Und für alle, die 
noch zwischen Balkonien und 
den Balearen schwanken:  In den 

Reisebüros gibt es Angebote, mit 
denen auch Kurzentschlossene 
in Richtung Urlaubsglück starten 
können.

Wichtig ist nur, rechtzeitig wie-
der da zu sein. Denn auch der 
Veranstaltungskalender im Cen-

ter hält manches Highlight bereit. 
Den Beginn macht die Selfie-Box, 
die ab 3. Juli wieder in der La-
denstraße ihren Platz finden 
wird. In diesem mobilen Studio 
werden Besucher Teil spektaku-
lärer Foto-Inszenierungen – in 

diesem Jahr erstmals mit Schwe-
rin-Motiven. Und mit der „Play 
It!“, die am 24. August startet, 
macht eine spannende interakti-
ve Game-Show auch in Schwerin 
Station.
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Sommer in 
der Tüte
Alles, was es 
draußen schön 
macht
Seite 4

Aktuelle  
Männermode 
Bei Koltzer 
purzeln Preise 
für Hosen.
Seite 5

Ich bin dann 
mal weg
Koffer von 
Ehlers für die 
nächste Reise
Seite 7

Haben Sie ihr Lieblingseis 
schon gewählt? Der Sommer ist 
da und damit die beste Zeit für 
eine süß-kühle Erfrischung. Und 
natürlich auch die beste Zeit für 
einen Besuch bei uns im Schloss-
park-Center. Hier hat sich in den 
zurückliegenden Wochen eini-
ges verändert – zum Beispiel im 
zweiten Obergeschoss. Das lädt 
mit  gleich mehreren neu eröffne-
ten Geschäften zum ausgiebigen 
Bummeln ein. 

Und wer einfach mal schnell 
zwischendurch vorbeischauen 
möchte: Ebenfalls kein Problem. 
Nutzen Sie einfach die erste 
kostenlose Stunde im Parkhaus 
und schauen Sie, was TK Maxx 
und The Store zu bieten haben. 
Danach ist noch Zeit für einen 
Besuch bei Edeka – die mundge-
recht geschnippelten Salate von 
der Frischebar sind ein gutes Mit-
bringsel für die Mittagspause. Sie 
hätten lieber einen großen Milch-
kaffee? Auch gut. Im Backhus 
verwöhnen die Mitarbeiterinnen 
Kunden mit Kaffeespezialitäten 
und süßen wie herzhaften Spezi-
alitäten frisch aus dem Ofen. Und 
bis der Kaffee in der Tasse ist, 
lässt sich sogar noch schnell die 
Bügelwäsche in der Alfa-Reini-
gung abgeben... 

Die nächste Pause kann also 
kommen. Wir freuen uns auf Sie! 
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Gutschein  
fürs Center

Ein Gutschein fürs Center ist 
der perfekte Wunscherfüller. Er 
kann in allen Geschäften einge-
setzt werden und eignet sich des-
halb ganz wunderbar zum Ver-
schenken. Gutscheine im edlen, 
weiß-goldenen Design gibt es an 
der Information im Erdgeschoss 
in verschiedenen Werthöhen.

Parken mit 
Köpfchen

Mit der Parkwertkarte des 
Schlosspark-Centers parken 
Nutzer noch bequemer. Denn von 
der Karte wird die fällige Park-
gebühr am Kassenautomaten di-
rekt abgebucht – das Portmonee 
muss gar nicht gezückt werden. 
Auf jede Aufladung der Karte gibt 
es einen Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

Ein Selfie mit dem 
Großherzog
Auch Schwerin-Motive stecken in der Foto-Box

Mit dem Residenzensemble 
bewirbt sich Schwerin um den 
Eintrag in die Welterbeliste der 
Unesco. Und es war Großher-
zog Friedrich Franz II., der im 19. 
Jahrhundert dessen Ausbau for-
cierte: Nachdem sein Vater Paul 
Friedrich den Regierungssitz 
aus Ludwigslust zurück an den 
Schweriner See verlegt hatte, 
beschloss Friedrich Franz II. nach 
dessen Tod, das alte Schloss auf-
zumöbeln und umzubauen. Mitte 
des 19. Jahrhunderts erhielt das 
Schweriner Wahrzeichen sein 
heutiges Aussehen.

 So ist es auch kein Wunder, 
dass der Verein der Freunde des 
Schweriner Schlosses diesem 
Großherzog besonders verbun-
den ist. Zu Anlässen wie dem 

Schloss-
f e s t 
schlüpft 

Vereinsvorsitzender Matthias 
Schott regelmäßig in die Rolle 
des Fürsten und lässt zusammen 
mit den Damen und Herren vom 
Hofe Schwerins glanzvolle Resi-
denzzeiten auferstehen.

Dieses Stück Geschichte wird 
sich sogar in der Selfie-Box im 
Schlosspark-Center widerspie-
geln. Denn erstmals gibt es darin 
auch typische Schwerin-Bilder, 
wie den Auftritt des Großherzogs 
vor der Kulisse „seines“ Schwe-
riner Schlosses. Dort zog Fried-
rich Franz II. übrigens am 26. Mai 
1857 ein - dem Geburtstag seiner 
Frau Auguste. Am gleichen Tag, 
134 Jahre später, gründeten die 
Schlossfreunde Schwerin ihren 
Verein mit dem Ziel, das histori-
sche Erbe bewahren zu helfen. 
Aktuell sammeln sie Geld für die 
Restaurierung der Schabracken 
im Thronsaal. Seite 2

Dieses Motiv steht unter anderem in diesem Jahr in der Sel-
fie-Box zur Verfügung. Foto: Andreas Duerst

Die Schatzsuche beginnt: Das Unternehmen TK Maxx hat im Schweriner Schlosspark-Center sei-
nen 113. Store in Deutschland eröffnet.  Foto: TK Maxx
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Shoppen und genieSSen

Bei Daniela Wulff am Stand in der Ladenstraße und in vielen anderen Geschäften des Centers gibt 
es aktuell die angesagten Fidget Spinner. Foto: Cordes

Die haben den Dreh raus!
Fidget Spinner sind der Trend des Sommers

Sie sind bunt und einfarbig, in 
Metallic lackiert oder mit LED-Be-
leuchtung aufgepeppt: Aktuell 
dreht sich alles um Fidget Spinner.  
„Fidget was?“, wird jetzt mancher 
fragen. Hinter dem Begriff ver-
birgt sich ein flacher Handkreisel 
mit drei Flügeln, der mit Hilfe eines 
Kugellagers in Rotation versetzt 
wird. Das sieht nicht nur gut aus, 
sondern soll auch eine stresslö-
sende Wirkung haben. Außer-

dem bleiben die Kugelschreiber 
heil, weil niemand mehr damit 
herumspielt. Und dann gibt es so-
gar noch Menschen, die mit dem 
Fidget Spinner atemberaubende 
Kunststücke zustande bringen.

Der Hype hat inzwischen ganz 
Deutschland erfasst. Die ersten 
Schulen haben die Benutzung der 
Kreisel während des Unterrichts 
schon verboten, sagt Verkäuferin 
Daniela Wulff. Andere Lehrer tole-

rieren das aktuelle Lieblingsspiel-
zeug vieler Kinder.

Und nicht nur die Kleinen haben 
den Dreh raus: Bei Daniela Wulff 
im Schlosspark-Center kaufen 
auch Erwachsene die bunten Krei-
sel. „Darunter sind viele Senioren, 
die etwas für die Beweglichkeit 
ihrer Finger tun wollen“, weiß die 
junge Frau. Mindestens bis Ende 
Juli wird der Stand in der Lan-
denstraße bleiben.

Selbstporträt mit Spaßfaktor: 
Die Selfie-Box ist wieder da
Ab 3. Juli lockt kostenfreies Foto-Shooting in der Ladenstraße

Alle lieben Selfies: ob im Urlaub 
vor einem spektakulären Panora-
ma, beim Meet and Greet mit dem 
berühmten Sänger oder beim Wie-
dersehen mit alten Freunden. Die-
se Lust am Selbstporträt will auch 
die Selfie-Box im Center in diesem 
Sommer wieder befeuern. Vom  
3. Juli an wird das mobile Studio in 
der Ladenstraße zum kostenfrei-
en Foto-Shooting einladen – mit 
spektukulären Effekten, versteht 
sich. 

Und so funktioniert‘s: Besucher 
wählen in der Box aus verschie-
denen Motiven ihr Lieblingsbild. 
Das kann der Lauf über den roten 
Teppich sein – genauso wie der 
Zieleinlauf bei einem sportlichen 
Mega-Event. Das kann ein Motiv 
sein, bei dem Fiktion und Reales 
verschmelzen – Auge in Auge 
mit einem Gartenzwerg  oder mit 
Nachbars Katze. Dann nehmen 
die Selfie-Macher vor dem Green 
Screen Aufstellung – natürlich in 
entsprechender Pose, denn nur so 
sieht das Bild am Ende täuschend 
echt aus. Via E-Mail können sich 

die Models das Bild dann aufs 
Handy schicken lassen oder es in 
sozialen Netzwerken teilen. 

Sogar an den Schwerin-Bezug 
ist in diesem Jahr gedacht. So 

können sich Selfie-Fotografen 
ohne größere Schwierigkeiten in 
Großherzogs Gefolge mogeln oder 
in der Turmlandschaft des Schwe-
riner Schlosses spazieren gehen.

Unnnnd Action: Voller Einsatz fürs Selfie zahlt sich am Ende mit 
einem tollen Foto aus. Foto: Cordes

Cd-Tipp 
Lieder, Rockmusik und 
eine echte Legende
Unter den CD-Neuerscheinungen sind wahre Juwelen

Von wegen Sommerloch: Jede 
Menge frische Töne gibt es in den 
CD-Regalen des Media-Markts, 
weil viele Labels mit Veröffentli-
chungen in diesem Jahr nicht bis 
zum Herbst warten. Und so kommt 
eine Menge Neues zusammen –
von Mando Diao beispielsweise.  
Die angesagteste schwedische 
Band der zurückliegenden zehn 
Jahre sieht guten Zeiten entgegen 
– „Good Times“ lautet zumindest 
der Titel des aktuellen Albums. 
Und darauf geht es wieder zurück 
zu den Rock‘n‘Roll-Wurzeln, nach-
dem die Jungs aus dem Norden in 
der Zwischenzeit auch mit elek-
tronischen Klängen experimen-
tierten. Die Neuorientierung nach 
dem Ausstieg von Sänger Gustaf 
Norén wird deshalb viele Fans der 
ersten Stunde begeistern.

Fans der ersten Stunde sind 
auch bei dem neuen Album von 

Liedermacher Konstantin Wecker 
richtig. Das heißt „Poesie Und Wi-
derstand“ und enthält 31 Songs, 
darunter neben neuen Titeln auch 
zahlreiche frisch aufbereitete 
Klassiker. 

Apropos Klassiker: Mit „3D – 
Der Katalog“ bringt die Kultband 
Kraftwerk ein Kultalbum heraus. 
Darauf zu hören sind neue Aufnah-
men der acht Alben, entstanden 
zwischen 2012 und 2016. Und auf 
Wunsch auch zu sehen: Den „Ka-
talog“ gibt es zusätzlich auf Blu-
Ray und DVD, was ergänzt durch 
die visuelle Ebene eine besondere 
Opulenz verspricht.

Ständig up to date bei allen 
Neuerscheinungen sind Musik- 
und Filmfans durch das Magazin 
„Start“: Das liegt in der CD- und 
DVD-Abteilung des Media Markts 
an der Information kostenlos zum 
Mitnehmen bereit. 

Lukas Moldenhauer präsentiert eine Auswahl der neuen CDs 
gleich neben den fetten Partyanlagen. Foto: Cordes

Treue beim Einkauf wird belohnt
Mecklenburger Landpute lädt zum Stempelsammeln ein

Elefanten, Graugänse, Schwert-
wale und Seepferdchen bleiben 
sich ihr Leben lang treu. Was die 
Natur uns vorlebt, ist für viele 
Bereiche des Lebens von Vorteil. 
Und Treue lohnt sich auf jeden Fall 
– zum Beispiel auch bei der Meck-
lenburger Landpute. In der Filiale 
im Schlosspark-Center erhalten 
Kunden auf Wunsch ihre Treue-
karte, auf der für jeden Einkauf 
ab 20 Euro Stempel gesammelt 

werden können. 
Sind sechs Stem-
pel beisammen, 
gibt es auf den 
nächsten Ein-
kauf 6 Euro ge-
schenkt. 

In der Filiale im Center erhalten Kunden die Treuekarte. Foto: Mecklenburger Landpute

Für schnelle Einkäufe
Erste Stunde ist im Parkhaus des Centers kostenfrei

Schnell in der Mittagspause 
ins Schlosspark-Center, um ei-
nen Salat oder eine 
Nudelbox zu holen? 
Kein Problem! Im 
Parkhaus stellen 
Autofahrer ihr 
Fahrzeug die erste 
Stunde lang kos-
tenfrei ab – genug 
Zeit also für ein 
paar Besorgun-
gen.

Kunden, die 
berechtigt sind, die Behinder-
tenparkplätze zu nutzen, parken 
sogar die ersten beiden Stunden 
kostenlos. Die Freischaltung da-
für erfolgt bei Vorlage des Be-
hindertenausweises an der Kun-

deninformation im Erdgeschoss. 
Allerdings reicht für die Benut-
zung der besonders gekenn-

z e i c h n e t e n 
S tel l f lächen 
in der Nähe 
der Eingänge 
und das Inan-
spruchnehmen 
der zweiten 
k o s t e n l o s e n 
Stunde der ein-
fache Schwer-
behindertenaus-
weis nicht aus.  

Voraussetzung ist genauso wie 
im öffentlichen Straßenverkehr 
ein Ausweis mit dem Merkzei-
chen aG (außergewöhnliche 
Gehbehinderung) oder Bl (Blind). 
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Neues eNtdeckeN

Store-Manager Tom Krause macht den finalen Schnitt – und die Schweriner TK-Maxx-Filiale ist am Start. Foto: TK Maxx

Die Schnäppchenjagd hat begonnen
Hunderte Kunden bei Verkaufsstart von TK Maxx im Center dabei

Die Kunden auf der anderen Sei-
te des Rolltors konnten die Eröff-
nung der Schweriner TK-Maxx-Fi-
liale kaum erwarten. Hunderte 
waren pünktlich um 9.30 Uhr ge-
kommen, um sich als Erste für die 
Schnäppchenjagd einzureihen. 
Doch davor lief noch der Eröff-
nungscountdown: Store-Manager 
Tom Krause, lautstark unterstützt 
von seinem Team, musste erst das 
rote Band durchschneiden und 
so den Weg ins Geschäft offiziell 
freigeben. Dann gab es aber kein 
Halten mehr: Die Schweriner nah-
men ihren TK Maxx – übrigens der 
113. Store des Unternehmens in 
Deutschland – in Besitz und gingen 
auf Schatzsuche und Schnäpp-
chenjagd. Denn genau darin liegt 
das Konzept des Off-Price-Stores: 

Es geht um das beste Preis-Leis-
tungsverhältnis. Top-Marken und 
Designer-Labels werden bis zu  
60 Prozent günstiger, bezogen auf 
die unverbindliche Preisempfeh-
lung, angeboten. Das heißt aber 
auch, dass Schnäppchenjäger 

schnell sein müssen. Denn Artikel 
sind nicht beliebig oft vorhanden 
– da heißt es zuzuschlagen, bevor 
es ein anderer tut. 

Mit 2300 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche bietet der Schwe-
riner Store viel Spaß fürs Shop-

ping-Vergnügen. Für die bessere 
Übersicht ist er in Departments 
unterteilt – von Damen-, Herren- 
und Kindermode über Badebeklei-
dung, Wäsche und Outdoor bis hin 
zu Wohn-Accessoires. Letztere 
Abteilung ist im Schweriner Store 
besonders groß. Brillengestelle 
und Sonnenbrillen, Taschen und 
Portmonees, Technik und Spiel-
zeug gehören ebenfalls zum An-
gebot. 

Und apropos Angebot: Das ist 
immer wieder neu, denn jede Fi-
liale von TK Maxx wird mehrmals 
in der Woche mit neuer Ware be-
liefert. „Auch künftig garantieren 
wir jeden Tag eine sich lohnende 
Schatzsuche von Top-Marken 
und Designer-Labels“, versprach  
Store-Manager Tom Krause.

Schnäppchen jagen auf zwei 
Ebenen Fotos: büro vip

Groß ist die Abteilung mit 
Wohn-Accessoires.

Thalia-Mitarbeiterin Christine Eichler lädt zum Krimi-Genuss 
ein. Foto: Cordes

Buch-tIPP 
Mordsgeschichten  
aus dem hohen Norden
In der Thalia-Buchhandlung ist Urlaubszeit Krimizeit

Krimis aus dem hohen Norden 
haben Hochkonjunktur. Der Best-
sellertisch in der Thalia-Buch-
handlung im Center ist fest in 
skandinavischer Hand und der 
Schwede Stefan Ahnhem macht 
da keine Ausnahme. Mit „Minus 
18 Grad“ hat er einen  Thriller ge-
schrieben, der den Leser nicht so 
schnell loslässt.

Zuerst sieht alles nach einem 
ganz gewöhnlichen Unfall aus. 
Ein Auto stürzt ins Hafenbecken 
von Helsingborg. Als der Fahrer 
geborgen wird, stellt der Gerichts-
mediziner fest, dass er nicht erst 
beim Sturz des Wagens ins Was-
ser gestorben ist. Im Gegenteil, er 
war schon lange tot. Kommissar 
Fabian Risk steht vor einem Rät-
sel. Wie kann es sein, dass jemand 
das Opfer erst in der vergange-
nen Woche gesehen haben will? 

Schnell kommt heraus, dass das 
Opfer bis zu seinem angeblichen 
Unfall tiefgekühlt wurde – warum? 
Bald steckt die Polizei tief in einem 
mysteriösen Fall, in dem sich nicht 
nur Abgründe der menschlichen 
Seele auftun, sondern auch die 
Frage,  ob es möglich ist, einem 
anderen die Identität zu rauben. 
Die Antwort darauf ist grus-
lig – und das macht das wirklich 
Beklemmende an diesem Krimi-
nalroman aus. Hochspannung auf  
560 Seiten ist also garantiert.

Apropos Hochspannung: Wer 
noch mehr Nervenkitzel sucht, 
kann sich bei Thalia auch zum 
Blind Date mit Krimi verführen las-
sen. Dafür haben Mitarbeiterinnen 
die spannendsten Bücher ausge-
wählt und blickdicht verpackt, so 
dass das Rätsel erst zu Hause im 
Lesesessel gelüftet wird.

Unter dem Dach ist es immer schön. Foto: Cordes

Mach mal
Pause

Draußen ist es zu heiß oder zu 
nass? Wenn es das Wetter uns 
wieder mal nicht recht machen 
kann, ist eine Pause im Schloss-
park-Center genau das Richtige.  
Und ein neues Stück im Klei-
derschrank kann bekanntlich 
Glückshormone wecken...

Tankstelle fürs Smartphone
Strom aus dem Ladeschrank bringt Akkus wieder auf Kurs

Es passiert immer unterwegs: 
Das Smartphone hat keinen Saft 
mehr oder nur noch geringe 
Stromreserven. Das ist besonders 
dann schlecht, wenn in absehba-
rer Zeit keine Möglichkeit besteht, 
das Gerät aufzuladen. 

Abhilfe schafft hier ein Lade-
schrank im Erdgeschoss des 
Schlosspark-Centers gegenüber 
dem kleinen Fahrstuhl. Darin lässt 

sich das Smartphone während 
des Einkaufsbummels in einem 
verschließbaren Fach aufladen. 
Jedes Fach verfügt über mehrere 
Anschlussmöglichkeiten für alle 
gängigen Telefone. 

So kann nach dem Shopping spaß 
ein fittes Smart phone von der 
Stromtankstelle abgeholt werden 
– ein weiteres Service-Angebot 
aus dem Center.

Strom fürs Smartphone
 Foto: Cordes

RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Umbau 

bis zu 60% reduziert!

Schwerin  I  Schlosspark Center

bis 23.07.2017
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Immer dIe  neuesten trends

Keine Chance für Plagegeister
Schwarzkümmelöl von Vitalia hält Zecken auf Abstand

Zecken und andere Plagegeister 
können die Sommerfreuden merk-
lich schmälern. Da ist es gut, wenn 
Haus- und Reiseapotheke ein Ge-

genmittel bereithalten. Aus dem 
Medizinschrank der Natur kommt 
zum Beispiel das Schwarzküm-
melöl, das bei Vitalia im Schloss-

park-Center im Regal steht. Die 
Heilpflanze aus Ägypten kann 
Beschwerden wie Heuschnupfen 
und Allergien lindern helfen. Vor 
einigen Jahren entdeckte dann 
ein Schüler aus Bayern im Rah-
men eines „Jugend forscht“-Pro-
jekts, dass Zecken bei der Be-
nutzung von Schwarzkümmelöl 
auf Abstand blieben. „Scheinbar 
schreckt sie der Geruch des Öls, 
der für Menschen allerdings nicht 
wahrnehmbar ist, ab“, sagt Fred 
Klöfkorn. Das funktioniert sowohl 
bei Menschen, als auch bei Hun-
den. 

Darüber hinaus wird Schwarz-
kümmelöl auch zur Stärkung 
des Immunsystems eingesetzt. 
Übrigens waren schon die alten 
Agypter von der positiven Wir-
kung der Pflanze überzeugt: Im 
Grab Tutanchamuns fand man ein 
Fläschchen mit Schwarzkümmel.

Fred Klöfkorn von Vitalia empfiehlt Schwarzkümmelöl, um Ze-
cken auf Abstand zu halten. Foto: Cordes

Andre Sigulin und Heves Acet machen bei Intersport die Strandmuschel klar. Foto: Cordes

Sommer in der Einkaufstüte
Endlich locken wieder Sonne, Eis und große Ferien

 Endlich Sommer! Wenn die Son-
ne vom Himmel lacht, wächst die 
Lust, etwas zu unternehmen. Und 
auch, wenn viele auf den  Urlaub 
und die Schüler auf die Sommer-
ferien noch ein bisschen warten 
müssen: Die Tage sind jetzt so 
lang, dass darin jede Menge Frei-
zeitspaß Platz findet.

Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem schönen Abend rund um 

den Grill? Bei 
der Meck-
lenburger 

L a n d -

pute, in der Fleischerei Rupnow 
und an der Fleischtheke des 
neuen Edeka-Marktes im zwei-
ten Obergeschoss lässt sich der 
Rost mit herzhaften Spezialitäten 
bestücken. Wer lieber Käse und 
Gemüse grillt – bitte sehr! Auch 
dabei helfen Edeka und natürlich 
das Fruchtkontor. Aus den Bäcke-
reien Junge, von Allwörden und 
Backhus gibt es dazu noch feines 
Brot und aus der Genussmanufak-
tur Wajos alles zum Würzen und 
Dippen – und fertig ist ein Som-
mervergnügen.

Oder wie wäre es mit einem 
Picknick? Manchmal reicht es 
schon, eine Flasche Rotwein und 
zwei Gläser an einem besonders 
schönen Platz auszupacken und 
so einen unvergesslichen Abend 
zu erleben. Ganz perfekt wird 

das Essen unter freiem Himmel 
natürlich mit Käse und 
mediterranen Häppchen 

w i e Antipasti – Ciao Bella und 
Tigris helfen da gern weiter und 

auch die Frischebar bei Ede-
ka hält so manchen Lecker-
bissen bereit.

Und Eis geht natürlich im-
mer! Eine süße Dosis Italien 
wartet jeden Tag im Eiscafé 
Venezia. Hier locken mehr als 
20 Sorten für die Waffel und 
darüber hinaus kunstvolle 
Eisbecher-Kreationen. 

Bei aller Freude über die 
Sonne und ihre vol-
le Brutzelkraft darf 
das Thema Sonnenschutz nicht 
vergessen werden. Im Drogerie-
markt Rossmann, der Parfümerie 
Douglas und in der Apotheke am 
Markt und in der Helenenstraße 
wird die Haut bestens auf stressi-
ge Zeiten vorbereitet. 

Sonnenschutz für die Augen und 
ein voller Durchblick kommen mit 
Fielmann, Optiker Bode und Demel 
Augenoptik –nicht zu vergessen 
natürlich auch der Fashion-Faktor 
einer Sonnenbrille, der nicht zu 
unterschätzen ist. 

Ab in die  
kühlen Fluten!

Der Badespaß gehört zum Som-
mer wie Eiscreme und Mücken. 
Und natürlich möchte am Strand 
jede und jeder eine gute Figur 
machen. Ein guter Beitrag dazu 
ist die aktuelle Bademode von In-
tersport. Bikinis in topmodischen 
Designs und mit verschiedenen 
Kombiniermöglichkeiten und coo-
le Badehosen, teils in angesagten 
Neontönen, machen Lust auf end-
lose Strandtage. Ergänzt wird das 
Bademodenangebot von ganz viel 
Zubehör – wie der Strandmuschel 
als Sonnenschutz und Schwimm-
tieren für kleine Wasserratten. 
Und wer nicht ausschließlich auf 
dem Handtuch schmoren möchte, 
findet natürlich bei Intersport im 
Schlosspark-Center auch alles 
für eine aktive Zeit im Sand.

Jetzt sind die 
Kirschen am 
besten

Von Juni bis August ist die Zeit 
der Kirschen. Dass die aromati-
schen roten Früchtchen jetzt am 
allerbesten schmecken, wird bei 
einem Besuch im Fruchtkontor 
des Schlosspark-Centers schnell 
klar. Dort gibt es verschiedene 
Sorten der Steinfrucht. Die kann 
als frische Nascherei einem 
Stück Schokolade ganz ordent-
lich Konkurrenz 
machen. 

Und nicht nur 
das: Süßkirschen 
haben auch die 
wesentlich bessere 
Kalorienbilanz, da 
sie größten-
teils aus 
W a s s e r 
b e s t e h e n . 
Fürs Backen und 
Kochen allerdings 
eignen sich  die 
kleineren Sau-
erkirschen etwas bes-
ser.

Zarte Blautöne spielen bei BiBa dem Sommer in die Karten.
 Foto: Cordes

Ein Maxi-Sommer
BiBA lässt Farbe sprechen

Dieser Sommer wird 
ganz groß – und die Klei-
der machen mit. Denn 

Maxikleider bleiben 
ein absoluter Trend 
– auch bei BiBA. 
Weichfließende Ma-
terialien in sommer-

lichen Designs und 
mit Applikationen wie 
gepatcher Spitze sind 
echte Hingucker. „Und 
wie immer sind den 
Kombinationen kei-
ne Grenzen gesetzt“, 
sagt Storeleiterin Co-

rinna Böhme. Maritime 

Drucke mit Korallen, Fischen 
und Seesternen und Farben wie 
Weiß, Aqua und Jade spielen 
dem Sommer in die Karten. Die 
Farbwelten bei BiBA wechseln 
alle zwei Wochen, so dass ein 
Besuch in regelmäßigen Abstän-
den immer wieder ein neues Ver-
gnügen ist. 

Verschiedene Accessoires wie 
Tücher und Ketten machen aus 
einem Stück bei anderer Gele-
genheit ein völlig neues Outfit. 
Und mit einer leichten Jacke sind 
die luftigen Sommerkleider auch 
das Richtige für kühle Abende an 
der Strandpromenade. 

Sarah und Dennis machen im Store von Camp David und Soccx 
Lust auf Farbe.  Foto: Cordes

Kurs auf neue Mode
The Store überzeugt mit coolen Marken

Spezialisiert auf coole Mar-
ken: Im Store von C a m p 
David und Soccx 
im zweiten Ober-
geschoss des 
S c h l o s s  p a r k -
Centers trägt 
der Sommer Farbe. 
Die in dieser Saison 
besonders angesag-
ten Neontöne leuchten 
schon von weitem und 
machen Lust auf Urlaub 
und Freizeit. 

Doch natürlich besteht 
ein Sommer nicht nur aus Strand-
tagen. Und deshalb gibt es im 

Store auch eine Business-Kol-
lektion für Damen und 

Herren. Das Gute dar-
an ist die gute Kom-

binierbarkeit der 
einzelnen Stücke: 
Eine Bluse, die 

tagsüber im Büro 
unterm Blazer getragen 
wird, kann am Abend im 
Club zur engen Lederho-
se und High-Heels  ein 
echter Partykracher 
werden. Und ein edles 
Sakko passt nicht nur 

zur Leinenhose, sondern auch 
zur sportlichen Jeans.

Malen mit 
buntem Sand

Immer wieder neue Bastelideen 
liefert das Kinder-Postermagazin 
Galino. In der neuen Ausgabe, 
erschienen am 1. Juni, gibt es 
Tipps zum Malen mit Sand. Dafür 
lohnt es sich, eine kleine „Sand-
Bank“ anzulegen. Wenn es keine 
Gelegenheit gibt, die Körner am 
Strand zu sammeln – in einigen 
Gegenden ist das sogar verboten 
– dann funktioniert zum Beispiel 
auch bunter Sand aus dem Bas-
telladen. Mit Hilfe von Tonpapier 
und Klebstoff lassen sich daraus 
tolle Bilder zaubern – wie, das 

wird in der 
Zeitschrift 

erklärt.
Die Galino 
liegt an der 
Kunden-In-

f o r m a t i o n 
k o s t e n l o s 

zum Mitneh-
men bereit.
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Hier ist immer et was los

2017 wird gekrempelt

Welche Farbe darf es sein? Heike Heitmann hat bei Koltzer Herrenmoden eine Auswahl kurzer 
Hosen zusammengestellt.  Foto: Cordes

Koltzer Herrenmoden: Hosen in vielen Farben stimmen auf Sommer ein

Noch Platz im Koffer? Falls 
nicht, ist das sehr schade. Denn 
bei Koltzer Herrenmoden machen 
aktuell verschiedene Rabatte die 
Sommermode noch attraktiver. 
Und von den angesagten Chinos 
– egal, ob als Shorts oder lange 
Hose – kann Mann eigentlich nie 
genug haben. Da hört sich dieses 
frische Angebot doch gut an: 20 
Prozent Nachlass gibt es auf die 
erste Hose und 50 Prozent auf die 
zweite. 

Noch ist die Auswahl groß. Far-
ben wie Rot und Orange, Senf, Pe-

trol und Blau leuchten bei Sonnen-
schein nochmal so schön und sind 
modisch echte Hingucker. Der 
Stylingtipp: Lange Chinos werden 
gekrempelt, so dass der nackte 
Knöchel – natürlich „unbesockt“ 
– zu sehen ist. Topaktuelle Shorts 
enden über dem Knie, für alle, die 
es etwas länger mögen, gibt es bei 
Koltzer Herrenmoden aber auch 
entsprechende Modelle.

Aufgepeppt wird der Look mit 
den frischen T-Shirts und Polos, 
die ebenfalls im Geschäft noch 
auf ihren großen Sommerauftritt 

warten. Und apropos Sommer: 
Vor Urlaub und Ferien steht für 
viele junge Männer ein beson-
deres Ereignis im Kalender: der 
Abiball. Aktuell sind dafür  schmal 
geschnittene Anzüge der Hit. 
Kombiniert mit einem Hemd in 
Slimform und cooler Krawatte ist 
dann ein Outfit perfekt, dass auch 
nach dem Schulabschluss bei 
anderen Gelegenheiten den schi-
cken Auftritt garantiert. Und dank 
der großen Auswahl bei Koltzer 
Herrenmoden findet garantiert je-
der den zu ihm passenden Anzug.

Sauerteigbrot ganz frisch 
aus dem Ofen
Backhus pflegt Handwerkstradition – zur Freude der Kunden

Frühstück, Mittag und das 
Abendbrot für Zuhause: Backhus 
in der zweiten Etage des Schloss-
park-Centers begleitet Kunden 
durch den Tag. Das beginnt mit 
Frühstücksbrötchen und der ers-
ten Tasse Kaffee oder Cappuc-
cino: „Wir haben eine schöne 
Auswahl von einfachen und Kör-

nerbrötchen“, sagt Bezirkslei-
terin Steffi Schmidtke. Und weil 
die nach guter Handwerkstradi-
tion gebacken werden, sind sie, 
morgens gekauft, auch noch am 
Abend oder dem Folgetag frisch 
und lecker. Das gilt auch für die 
knusprigen Brotlaibe, unter denen 
sich das Sauerteigbrot als echter 

Favorit erwiesen hat. In Grillzeiten 
gefragt sind auch Baguettes, die 
es in verschiedenen Sorten – mit 
Zwiebel, Oliven und Tomate – gibt. 

Und apropos Zwiebel, Oliven und 
Tomate: Wer zum Mittagessen ei-
nen herzhaften Snack sucht, wird 
vom Backhus-Team gut versorgt. 
Auf der Karte stehen zum Beispiel 
Omelett-  und Rührei, aber auch 
Flammkuchen und Pizza. Die gibt 
es entweder zum Mitnehmen ins 
Büro oder auch in dem kleinen 
Café der Filiale, das mit seinen ge-
mütlichen Cocktailsesseln echte   
Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt. 

Ein idealer Ort fürs Kaffee-
kränzchen. Dazu empfiehlt Steffi 
Schmidtke jetzt im Sommer un-
bedingt etwas Fruchtiges – die 
Erdbeerschnitte zum Beispiel. 
Denn im Backhus wandern die 
Obstsorten auf Kuchen und Tor-
ten, die gerade Saison haben. Als 
Kaffeeangebot winkt in der Filiale 
ein Stück Kuchen nach Wahl mit 
einem Pott Kaffee zum Preis von 
3,75 Euro. Und apropos Kaffee: 
Verschiedene Sorten machen die 
Pause gleich noch mal so schön.

Besonders freut sich Steffi 
Schmidtke, dass wieder so viele 
der einstigen Stammkunden jetzt 
auch der neuen Filiale die Treue 
halten. „Einige haben schon sehn-
süchtig darauf gewartet, dass wir 
wieder öffnen“, sagt die Bezirks-
leiterin, die zusammen mit ihrem 
Team dafür sorgt, dass die Kunden 
nach allen Regeln der Backkunst 
verwöhnt werden.

Steffi Schmidtke empfiehlt an heißen Sommertagen etwas 
Fruchtiges zum Kaffee. Foto: Cordes

Nicht größer als der Hemdknopf ist der Mini-Schornsteinfeger, 
den Ralf Siewert Sophie Behrens als Glücksbringer geschenkt 
hat. Foto: Cordes

Ein Krümel Glück
Schornsteinfeger macht das Center sicher

Wenn Schornsteinfeger Ralf 
Siewert dienstlich im Schloss-
park-Center vorbeischaut, dann 
ist das Routine. Der „schwarze 
Mann“ kontrolliert hier unter 
anderem die Entlüftungsanlagen 
der Restaurants und sorgt damit 
für ein Stück Sicherheit im täg-
lichen Betrieb. Auch den Zweit-

job als Glücksbringer nimmt Ralf 
Siewert bei diesen Besuchen 
ernst. Und so mancher staunt 
nicht schlecht, wenn er von 
dem Handwerksmeister einen  
Mini-Schornsteinfeger ge-
schenkt bekommt. So konnte 
sich auch Sophie Behrens über 
einen „Krümel Glück“ freuen.

Unser Hausbrot 500 g
immer frisch aus 
unserem Backofen

für nur 1,99 E

3 Kürbiskern Brötchen 
laufend frisch aus dem 
Backofen für nur 1,45 E

Pott Kaffee und 

1 Stck. Oma’s Streuselkuchen
frisch aus dem Ofen

für nur 3,49 E

1 Omlette mit Tomate/Mozarella

frisch zubereitet und
1 Kaltgetränk für nur 5,– E

Wir sagen ganz herzlich „DANKE“
für den erfolgreichen Start im Schlosspark-Center!!!

Wir erfüllen gern Ihre Wünsche und freuen uns auf Sie!

Unsere Dankeschön-Angebote vom 29.06. bis 01.07. für Sie:

2. Obergeschoss

& 
Backhus sagen 

danke!

Strothmann 
Weizenkorn
32 % Vol. 

0,7 Liter Flasche
1 Liter = 6,84

4,79 E

EDEKA 
Fruchtsaft 
oder Nektar
verschiedene Sorten 

1 Liter PET-Flasche

0,88 E

Langnese 
Cremissimo 
Eis
tiefgefroren
verschiedene Sorten 

900 ml Packung

1,88 E

Salatbar
Probierpreis

100 g

0,79 E

1 Liter = 2,09

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr

Ihre Nahversorger im
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Das Lösungswort ergibt sich aus:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
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. physikalische Größe; 4. Heilkun-
de; 8. großes Raubtier; 10. Backware; 
12. Grenzfluss zw. USA und Kanada; 
14. Unternehmen für Artistik u. Dres-
suren; 16. im Datennetz; 18. brav; 19. 
Österreichischer Rundfunk (Abk.); 
20. Feuerstelle mit Rauchabzug; 21. 
Fluss in Norditalien; 22. Grasflä-
che; 24. Antriebsorgan der Fische; 
27. w. Vorname; 30. amerikanischer 
Sänger u. Schauspieler (gestorben 
1998); 31. Staatsvolk; 33. strafen; 35. 
Fragewort; 36. Fischereifahrzeug; 
40. Hafenarbeiter; 43. Handfeuer-
waffe; 44. Bundesland der Schweiz; 
47. langsam, ruhig (Musik); 50. Tag-
angabe; 52. Löwe in der Tierfabel; 
54. Personalpronomen; 55. Hausflur; 
56. Nachbildung; 58. nach innen ge-
wölbt; 59. Landfahrzeug, Zugmaschi-
ne; 60. Käsesorte; 61. Grundbalken 
bei Wasserfahrzeugen; 62. Grieche; 
63. Fußgänger

Senkrecht:

1. gefrorenes Gebilde aus Wasser; 
2. ausreichend; 3. Regenbogen-
haut im Auge; 5. Fluss in Spanien; 
6. Spülwasser (nordd.); 7. Nachbar; 
9. Maschinensatz; 11. österr. Bun-
desland; 13. Berliner Fußballverein; 
15. grobkörniger steiniger Sand; 17. 
kraftlos, matt; 22. alkohol. Getränk; 
23. bibl. m. Vorn.; 25. Achteck; 26. 
eine Windrichtung (Abk.); 28. Esel-
laut; 29. Sorgfalt; 32. Arbeiterwohl-
fahrt (Abk.); 34. Heirat; 36. kurz und 
treffend; 37. Blutdoping;  38. Haustier, 
Nutztier; 39. Münzwährung in Bulga-
rien; 40. Wurftechnik beim Basket-
ball (Dunking); 41. Teledialog (Abk.); 
42. der 32. US-Präsident; 45. Duft- od. 
Geschmacksstoff; 46. Zeit (nordd.); 
48. organ. Stickstoffverbindung; 49. 
im Koran verkündete Religion; 51. Au-
erochse; 53. Holzleiste; 55. w. Vorn.; 
57. Fischöl; 58. frühere Wertung im 
Judo

Kinospass  
im Capitol

Das Lösungswort lautete 
„Arbeitszeugnis“. Damit 
waren fünfmal zwei Kino-
karten zu gewinnen und 
Fortunas Wahl fiel dies-
mal auf Inge Podritzki aus 
Crivitz, Horst Barda aus 
Schwerin, Charlotte Job aus 
Schwerin, Detlef Stephan 
aus Belsch und Jutta 
Strempel aus Lübtheen. Die 
Tickets liegen für sie bis zum 
13. Juli an der Kinokasse des 
Capitols bereit.

Neues Rätsel, neues Glück 
heißt es heute wieder. Ein-
sendeschluss fürs Lösungs-
wort aus der Juniausgabe 
ist der 12. Juli 2017. 

Kino und mehR
Servicenummer: 0385 - 591 80 18 

www.filmpalast-schwerin.de
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Gru und Dru 
retten die Welt
„Ich – einfach unverbesserlich“ geht in dritte Runde

„Ich – einfach unverbesserlich“ 
geht in die dritte Runde – mit al-
len, die dazugehören. Der einst 
finstere Gru (Stimme im Original 
Steve Carell / auf Deutsch: Oli-
ver Rohrbeck) hat sich im zwei-
ten Teil in Agentin Lucy Wilde 
verguckt und aus Liebe zu ihr 
und seinen drei Adoptivtöchtern 
Margo, Edith und Agnes die Sei-
ten gewechselt: Gemeinsam mit 
seiner Angetrauten bekämpft 
er nun Bösewichte. Zu diesen 
gehört auch Balthazar Bratt, 
ein Super-Bösewicht und 80er-
Jahre-Fan mit Schulterpolstern 
und Vokuhila, der hinter einem 
riesigen rosa Diamanten her ist. 

Während Gru mit der Jagd auf 
Bratt beschäftigt ist, bekommt er 
Besuch von seinem Zwillingsbru-
der Dru (ebenfalls Steve Carell / 
Oliver Rohrbeck). Dieser hat nicht 
nur volles Haar, sondern ist auch 
noch erfolgreicher und selbst-
bewusster als Gru, der nicht mal 
seine Minions unter Kontrolle hat 
– und das nervt diesen gewaltig! 
Doch dann holt Balthazar Bratt 
zu einem teuflischen Schlag aus 
und die ungleichen Brüder müs-
sen sich zusammenraufen, um die 
Welt zu retten.

„Ich – einfach unverbesserlich 
3“ startet am 6. Juli im Filmpalast 
Capitol.

Der Klatschmohn blüht. Foto: Cordes

Zeit fürs Picknick
Jetzt ist die beste Zeit, um das 

Wohnzimmer nach draußen zu 
verlegen: Einfach die Decke auf 

der blühenden Wiese ausbreiten 
und das Abendbrot als Picknick 
verspeisen...

Unsere Treuekarte

NEU
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immer Aufregend,  immer neu

Autogrammstunde und Fototermin bei Schlagerstar Nino de Angelo Foto: Cordes

Schlagerstar zu Gast im Center
Nino de Angelo lockte viele Fans und schrieb fleißig Autogramme

„Trauen Sie sich, kommen Sir 
her, sprechen Sie mich an.“ 
Schlagerstar Nino de Angelo 
übernahm es selbst, seine Fans 
zur Autogrammstunde im Center 
zu begrüßen. Locker, freund-
lich, in kurzen Hosen und mit 
schwarzgeränderter Brille ab-

solvierte der Sänger seinen Auf-
tritt, schrieb fleißig Autogramme 
und erfüllte Fotowünsche. Dabei 
warb er für seine neue CD „Das 
Beste“, die im Mai erschienen 
ist. Darauf Songs von damals 
und heute, neu arrangiert, unter 
denen natürlich auch der absolu-

te Hit „Jenseits von Eden“ nicht 
fehlen darf. 

Jutta Schwarz aus Schwerin 
gehörte zu denen, die sich eine 
Unterschrift des Sängers holten. 
„Ich liebe Musik und seine ge-
hört dazu“, freute sie sich über 
die Begegnung.

Erinnerungen an Februar 2016: Roland Kaiser kam zur Auto-
grammstunde ins Center und die Fans strömten herbei.

Konzert auf der Freilichtbühne: Der Schlagerstar spielte in 
Schwerin vor ausverkauftem Haus.  Fotos: Cordes

Roland Kaiser 
auf der  
Freilichtbühne

Dieses Konzert war schon im 
vergangenen Jahr ausverkauft: 
Roland Kaiser kam nach Schwe-
rin auf die Freilichtbühne und 
5000 Fans erlebten ihren Star 
in Bestform. Von alten Hits wie 
„Santa Maria“ bis zu neuen 
Songs: Der Schlagerstar erfüllte 
die Erwartungen des Publikums 
und sang als Hommage an seinen 
2014 verstorbenen Kollegen Udo 
Jürgens sogar noch einige von 
dessen größten Hits.

Das Konzert zeigte einmal mehr, 
wie viele Fans Roland Kaiser in 
der Landeshauptstadt hat und 
weckte auch Erinnerungen an die 
Autogrammstunde, die der Media 
Markt 2016 im Schlosspark-Cen-
ter organisiert hatte. Mehr als 
zwei Stunden lang schrieb Roland 
Kaiser Autogramme und erfüllte 
Fotowünsche, die Fans warteten 
in langen Schlangen auf eine Be-
gegnung mit ihrem Idol. 

Und der nächste Konzerttermin 
im kommenden Jahr steht be-
reits: Am 2. Juni 2018 ist Roland 
Kaiser wieder auf der Schweriner 
Freilichtbühne im Schlossgarten 
zu Gast.

Kofferpacken, leicht gemacht
Im Fachgeschäft Lederwaren Ehlers kann die nächste Reise beginnen

Egal, ob Urlaub oder Dienst-
reise: Ein Koffer, der leicht zu 
transportieren ist und die Garde-
robe gut an den Bestimmungsort 
bringt, ist wichtig. „Für zwei bis 
drei Wochen Sommerurlaub wird 
natürlich ein großer Koffer ge-
braucht, für eine Woche Herbst-

ferien dann eher ein mittlerer“, 
sagt Jörg Ehlers, der im Center 
das Fachgeschäft Lederwaren 
Ehlers betreibt. Er empfiehlt des-
halb den Kauf eines Sets. Ers-
tens ist dann immer der richtige 
Koffer zur Stelle und zweitens 
lassen sich nach dem Matrjosch-

ka-Prinzip die kleineren gut im 
größeren verstauen.

Wenn es um den besten Trans-
port der Garderobe, gerade auf 
Flugreisen, geht, dann ist für den 
Fachmann der Hartschalenkof-
fer die erste Wahl. Die meisten 
Modelle werden inzwischen per 

Reißverschluss geschlossen, 
was auch in Sachen Gewicht 
Vorteile bringt. Und was ist jetzt 
die beste Methode, den eigenen 
Koffer auf dem Gepäckband zu 
erkennen – wenn doch alle einen 
schwarzen haben? „Ein Trick ist, 
ein Stück Geschenkband am Griff 
anzubringen“, sagt Jörg Ehlers, 
„der andere, einfach einen bun-
ten Koffer zu kaufen.“ Er bietet 
wunderbar farbige Modelle an, 
zum Beispiel in Rot, Türkis und 
im Zebralook. Eine Alternative 
für alle, die keine klassischen 
Koffer mögen, sind rollende Rei-
setaschen. Es gibt inzwischen 
Modelle, die sich wie ein Koffer 
aufklappen und so viel besser pa-
cken lassen.

Und auch wenn die Ferien vor 
der Tür stehen: Das nächste 
Schuljahr kommt bestimmt und 
ist in vielen Familien ein Anlass, 
den Schulrucksack zu erneuern. 
Die Marke Satch beispielsweise 
ist auf Schulrucksäcke für die 
weiterführende Schule spezia-
lisiert und macht mit coolen De-
signs und vielen Extras Lust aufs 
Bücherpacken. Und auch die 
Marke deuter bringt bei Ehlers 
Farbe in die Rucksackwelt.

Jörg Ehlers macht Mut zur Farbe – die beste Möglichkeit, den eigenen Koffer später auf dem Ge-
päckband zu erkennen. Foto: Cordes

Das Schweriner Schloss verzaubert Einheimische und Urlauber 
gleichermaßen. Foto: Cordes

Frisches für den Sommer
Wie wär‘s mit einer Tasse Sonnentee?

Apfelstücken und Hibiskus-
blüten, Lemongras und Oran-
gen-Ecken stecken in dem neuen 
Sonnentee, der pünktlich zum 
Start in die warme Jahreszeit 
im Teehaus eingetroffen ist. 
Der aromatisierte Früchtetee 
ist auch als Eistee ein Kracher. 
Selbstgemachter Eistee hat den 
Vorteil, dass er deutlich weniger 
Zucker enthält als die Fertig-
variante aus dem Supermarkt. 
Außerdem lässt er sich je nach 
Lust und Laune mit frischen 
Früchten aufpeppen, Eiswürfel 
sind an heißen Tagen natürlich 
ein Muss.

Eistee wird heiß aufgegossen 
und nach gründlichem Ziehen 
– 40 Minuten bei Früchte- und 
Kräutertee, 15 bei schwarzem 
und grünem – zum Abkühlen ge-
stellt. Anschließend kommt er 
über Nacht in den Kühlschrank 
und kann am nächsten Tag als 
herrliche Erfrischung getrunken 
werden. Mit der Schweriner Eis-
bombe, darin enthalten Hagebut-

te und Hibiskus, dem Türkischen 
Apfeltee und dem Schweriner 
Durstlöscher mit Apfel, Lemon-
gras, Ingwer und Pfefferminz-
blättern sind weitere Spezialitä-
ten im Angebot. 

Neu ist auch die sommerliche 
Verpackung. Aktuell gibt es so-
gar Etiketten, die mit einem Foto 
des Schweriner Schlosses und 
der Aufschrift „Schweriner Tee-
grüße“ sicher eine gute Idee zum 
Verschenken sind.

Neuigkeiten und Angebote auf einen Blick
Für die Werbung im Parkhaus des Schlosspark-Centers gibt es verschiedene Flächen

Werben im Parkhaus des 
Schlosspark-Centers – das geht! 
Es stehen verschiedene Mög-
lichkeiten zur Verfügung, um In-
formationen und Angebote gut 
in Szene zu setzen. Eine davon 
ist der Aufsteller auf dem oberen 

Parkdeck, eine andere sind die 
Aufkleber, die direkt an den Quer-
trägern der Decken in den beiden 
Parkgaragen angebracht werden 
können. Der Aufsteller in Park-
ebene 3 gehört zu den besonders 
auffälligen Möglichkeiten der 

Präsentation – und ist deshalb 
auch sehr gefragt. 

Als Hingucker sehr beliebt sind 
in den unteren Ebenen außerdem 
die hängenden Leuchtkästen, 
die mit Firmenwerbung bestückt 
werden können. Leuchtkästen 

für Plakate kommen dazu – eine 
Form der Werbung, die beson-
ders bei der Ein- und Ausfahrt ins 
Auge fällt.

Interesse? Weitere Informatio-
nen gibt es unter der Telefonnum-
mer 0385-63 83 270.

Die Eistee-Saison im Teehaus 
beginnt. Fotos: Cordes
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App mal  
wieder!

Für Shopping-Queens und 

Schnäppchenjäger ist die Cen-

ter-App „Love to shop“ ein Muss. 

Denn damit landen Styling-Tipps 

und Rabatt-Aktionen in Echtzeit 

auf dem Smartphone oder Tab-

let – über Neues aus dem Cen-

ter ist man so immer informiert. 

Die App steht zum kostenlosen 

Download zur Verfügung. 

Neueröffnungen, Mid-Season-Sale und jede Menge Veranstaltungen

Viel Platz für Neues
Was für ein Ansturm! Hunderte 

konnten es kaum erwarten, dass 

sich endlich die Rolltür vor der 

Schweriner Filiale von TK Maxx 

hob. Pünktlich zum Verkaufsstart 

stürmten die Kunden das Ge-

schäft und machten sich auf die 

Jagd nach Schnäppchen.

Damit herrscht in der zwei-

ten Etage des Centers jetzt jede 

Menge Trubel  – neben TK Maxx 

sind hier auch The Store mit den 

angesagten Marken Camp Da-

vid und Soccx sowie der Ede-

ka-Markt und die Backhus-Filiale 

neu am Start.

Die Urlaubszeit kann also kom-

men. Denn egal, ob Badehose 

und Bikini, ein neuer Koffer, Son-

nenmilch, Buch und Brille – im 

Center gibt es alles, was den Ur-

laub schön macht. Und natürlich 

auch alles, was das Zuhause-

bleiben schön macht – seien es 

nun die Zutaten für die nächste 

Grillparty im Garten oder das 

neue Outfit fürs Ausgehen. Denn 

schließlich locken in Schwerin 

und Umgebung in den nächsten 

Wochen viele hochkarätige Ver-

anstaltungen. Und für alle, die 

noch zwischen Balkonien und 

den Balearen schwanken:  In den 

Reisebüros gibt es Angebote, mit 

denen auch Kurzentschlossene 

in Richtung Urlaubsglück starten 

können.
Wichtig ist nur, rechtzeitig wie-

der da zu sein. Denn auch der 

Veranstaltungskalender im Cen-

ter hält manches Highlight bereit. 

Den Beginn macht die Selfie-Box, 

die ab 3. Juli wieder in der La-

denstraße ihren Platz finden 

wird. In diesem mobilen Studio 

werden Besucher Teil spektaku-

lärer Foto-Inszenierungen – in 

diesem Jahr erstmals mit Schwe-

rin-Motiven. Und mit der „Play 

It!“, die am 24. August startet, 

macht eine spannende interakti-

ve Game-Show auch in Schwerin 

Station.
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Sommer in 

der Tüte

Alles, was es 

draußen schön 

macht
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Aktuelle  

Männermode 

Bei Koltzer 

purzeln Preise 

für Hosen.
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Ich bin dann 

mal weg

Koffer von 

Ehlers für die 

nächste Reise
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Haben Sie ihr Lieblingseis 

schon gewählt? Der Sommer ist 

da und damit die beste Zeit für 

eine süß-kühle Erfrischung. Und 

natürlich auch die beste Zeit für 

einen Besuch bei uns im Schloss-

park-Center. Hier hat sich in den 

zurückliegenden Wochen eini-

ges verändert – zum Beispiel im 

zweiten Obergeschoss. Das lädt 

mit  gleich mehreren neu eröffne-

ten Geschäften zum ausgiebigen 

Bummeln ein. 

Und wer einfach mal schnell 

zwischendurch vorbeischauen 

möchte: Ebenfalls kein Problem. 

Nutzen Sie einfach die erste 

kostenlose Stunde im Parkhaus 

und schauen Sie, was TK Maxx 

und The Store zu bieten haben. 

Danach ist noch Zeit für einen 

Besuch bei Edeka – die mundge-

recht geschnippelten Salate von 

der Frischebar sind ein gutes Mit-

bringsel für die Mittagspause. Sie 

hätten lieber einen großen Milch-

kaffee? Auch gut. Im Backhus 

verwöhnen die Mitarbeiterinnen 

Kunden mit Kaffeespezialitäten 

und süßen wie herzhaften Spezi-

alitäten frisch aus dem Ofen. Und 

bis der Kaffee in der Tasse ist, 

lässt sich sogar noch schnell die 

Bügelwäsche in der Alfa-Reini-

gung abgeben... 

Die nächste Pause kann also 

kommen. Wir freuen uns auf Sie! 

Herzlichst

Klaus Banner

Center Manager

Gutschein  

fürs Center
Ein Gutschein fürs Center ist 

der perfekte Wunscherfüller. Er 

kann in allen Geschäften einge-

setzt werden und eignet sich des-

halb ganz wunderbar zum Ver-

schenken. Gutscheine im edlen, 

weiß-goldenen Design gibt es an 

der Information im Erdgeschoss 

in verschiedenen Werthöhen.

Parken mit 

Köpfchen
Mit der Parkwertkarte des 

Schlosspark-Centers parken 

Nutzer noch bequemer. Denn von 

der Karte wird die fällige Park-

gebühr am Kassenautomaten di-

rekt abgebucht – das Portmonee 

muss gar nicht gezückt werden. 

Auf jede Aufladung der Karte gibt 

es einen Bonus von zehn Prozent.

App-Store      Google Play Store

Ein Selfie mit dem 

Großherzog
Auch Schwerin-Motive stecken in der Foto-Box

Mit dem Residenzensemble 

bewirbt sich Schwerin um den 

Eintrag in die Welterbeliste der 

Unesco. Und es war Großher-

zog Friedrich Franz II., der im 19. 

Jahrhundert dessen Ausbau for-

cierte: Nachdem sein Vater Paul 

Friedrich den Regierungssitz 

aus Ludwigslust zurück an den 

Schweriner See verlegt hatte, 

beschloss Friedrich Franz II. nach 

dessen Tod, das alte Schloss auf-

zumöbeln und umzubauen. Mitte 

des 19. Jahrhunderts erhielt das 

Schweriner Wahrzeichen sein 

heutiges Aussehen.

 So ist es auch kein Wunder, 

dass der Verein der Freunde des 

Schweriner Schlosses diesem 

Großherzog besonders verbun-

den ist. Zu Anlässen wie dem 
Schloss-
f e s t 
schlüpft 

Vereinsvorsitzender Matthias 

Schott regelmäßig in die Rolle 

des Fürsten und lässt zusammen 

mit den Damen und Herren vom 

Hofe Schwerins glanzvolle Resi-

denzzeiten auferstehen.

Dieses Stück Geschichte wird 

sich sogar in der Selfie-Box im 

Schlosspark-Center widerspie-

geln. Denn erstmals gibt es darin 

auch typische Schwerin-Bilder, 

wie den Auftritt des Großherzogs 

vor der Kulisse „seines“ Schwe-

riner Schlosses. Dort zog Fried-

rich Franz II. übrigens am 26. Mai 

1857 ein - dem Geburtstag seiner 

Frau Auguste. Am gleichen Tag, 

134 Jahre später, gründeten die 

Schlossfreunde Schwerin ihren 

Verein mit dem Ziel, das histori-

sche Erbe bewahren zu helfen. 

Aktuell sammeln sie Geld für die 

Restaurierung der Schabracken 

im Thronsaal. Seite 2

Dieses Motiv steht unter anderem in diesem Jahr in der Sel-

fie-Box zur Verfügung. 
Foto: Andreas Duerst

Die Schatzsuche beginnt: Das Unternehmen TK Maxx hat im Schweriner Schlosspark-Center sei-

nen 113. Store in Deutschland eröffnet.  

Foto: TK Maxx

Die nächste AusgAbe 

erscheint Am 

Dort lesen sie alles über den sommer-sale  

und neue mode

20. Juli 2017

Reif für die Spiel-Insel
Interaktive Game-Show „Play It!“ ist vom 24. August bis 9. September im Center

Reif für die Insel? Dann kommt 
jetzt ein ganz besonderes An-
gebot: Am 24. August öffnet 
im Schlosspark-Center die 
 Gameshow „Play It!“ – mit ver-
schiedenen Spiel-Inseln und 
interaktiven Angeboten vom 
Feinsten.

Die Lust am Spiel liegt 
den Menschen seit Urzei-
ten im Blut. Spiele machen 
Spaß und machen schlauer, 
außerdem ist es aufregend, sich 
mit anderen zu messen. Auf der 
„Play It!“ geht all das – und noch 
mehr. Die interaktive Gameshow 
besteht aus fünf Spiel-Inseln, au-
ßerdem gibt es zwei Terminals, 
an denen sich Spieler registrie-
ren lassen können. Das ist al-
lerdings nur nötig, wenn jemand 
im centerinternen Wettbewerb 
gegen andere Spieler antreten 
möchte – alle anderen zocken 
einfach so nach Lust und Laune.

„Play It!“-Maskottchen Felix 
ist so etwas wie ein virtueller 
Moderator, der Spieler auf die 

richtigen  Pfade 
durch die Cy-
berwelt lenkt 
und an jeder 
Station das 
j e w e i l i g e 
Spiel er-
klärt. 

Registrier-
te Spieler 

e r h a l t e n 
einen Spielaus-
weis mit QR-
Code und Regis-
trierungsdaten. 
Mit diesem Aus-
weis checken 
sie an den einzel-
nen Spiel-Inseln 
ein – so können die 
erspielten Punkte 
gespeichert werden. 
Der High score der 
besten Spieler wird 

dabei regelmäßig angezeigt. Wer 
keinen Spielausweis hat, kann 

als Gast einchecken, die 
Punkte werden in diesem 
Fall nicht gespeichert.

Spannend ist, dass altbe-
kannte Spiel-Ideen frisch auf-
gepeppt zu völlig neuen Her-

ausforderungen werden – wie 
die Paarsuche beispielsweise, 
die nach dem Memory-Prinzip 

erfolgt. Die Kartenpaare wer-
den mittels 

Gestensteu-
erung aufge-

deckt, für jedes 
Paar gibt es Punkte und Schnel-
ligkeit wird mit Bonuspunkten 

belohnt. Das Spiel erfordert 
Geschick, Ruhe und sogar 

ein wenig Kraft. 
Um Köpfchen wiede-

rum geht es bei der 
Quizshow. Hier 
müssen Fragen 
aus verschiede-

nen Kategorien 
richtig und möglichst schnell 

beantwortet werden – auch das 
Tempo schlägt bei den Punkten 
zu Buche. Fürs richtige Feeling 
wird der Spieler an dieser Stati-
on sogar in ein virtuelles Quizstu-
dio projiziert.

Wer ist gut in Erdkunde? Diese 
Frage stellt sich im Geo-Quiz. 
Am günstigsten ist es hier, die  
Europakarte komplett im Kopf zu 
haben, denn wer Länder, Städte 
und Sehenswürdigkeiten mög-
lichst genau an ihre tatsächli-
chen Positionen legt, macht das 
Rennen. Pro Frage stehen 1000 
Kilometer zur Verfügung, von de-
nen die berechnete Abweichung 
vom Ziel ort abgezogen wird.

Die „Play It!“ wird bis zum  
9. September im Center Station 
machen. Den Spielern, die sich 
registrieren lassen und die so 
am centerinternen Wettbewerb 
teilnehmen, winken spannende 
Preise. Dreimal kann jeder re-
gistrierte Spiele täglich seinen 
Punktestand an jeder der fünf 
Stationen speichern lassen. 

Mercedesz Csampai und Jörn-Felix Alt singen die Partien von 
Tony und Maria. Foto: Silke Winkler

New York vor dem 
Schweriner Schloss
West Side Story hat am 30. Juni Premiere

Dem legendären Dirigenten 
und Komponisten Leonard Bern-
stein und seinem Autorenteam 
glückte vor genau 60 Jahren mit 
der „West Side Story“ der geni-
ale Coup, Shakespeares „Romeo 
und Julia“ in die Neuzeit zu über-
tragen und die berührende Love-
story mit einer faszinierenden 
Musik neu zu erzählen. 

Am 30. Juni um 20 Uhr feiert 
die Schweriner Inszenierung des 
Erfolgsmusicals im Rahmen der 
Schlossfestspiele Premiere: Vor 
der Kulisse des Schlosses kön-
nen Zuschauer dann in die Welt 
rivalisierender Jugend-Gangs in 
New York eintauchen und sich 
vom Schicksal der Protagonisten 
Tony und Maria gefangen neh-
men lassen. 

Der international gefragte Cho-
reograph und Regisseur Simon 
Eichenberger inszeniert das Mu-
sical, das 1957 im Winter Garden 
Theatre in New York seine Ur-
aufführung hatte. Internationale 
Gäste und Solisten des Musik-
theaterensembles interpretieren 
die mitreißenden und zu Herzen 
gehenden Songs wie „Maria“, 

„Tonight“, „I Feel Pretty“ und 
„Somewhere“.

 In der Rolle der Maria wird un-
ter anderem Mercedesz Csampai 
zu erleben sein. Für die Partie 
von Tony konnte Jörn-Felix Alt 
gewonnen werden. Als Anita 
steht Sidonie Smith in Schwerin 
auf der Bühne.

Für die Szenerie hat Bühnen-
bildner Stephan Prattes die 
Kuppel des Schweriner Schlos-
ses auf dem Alten Garten nach-
gebaut. Sie steht für eine ver-
lorene Traumwelt, die durch 
unmittelbar daneben platzierte 
Industrie-Container kontrastiert 
wird. Die Mecklenburgische 
Staatskapelle, die unterhalb der 
Bühnenaufbauten fürs Publi-
kum sichtbar platziert sein wird, 
spielt unter der musikalischen 
Leitung ihres Generalmusikdi-
rektors Daniel Huppert.

Insgesamt stehen bis zum  
6. August 24 Vorstellungen auf 
dem Spielplan. Auf den Traver-
sen vor der rund 700 Quadratme-
ter großen Bühne finden bei jeder 
Vorstellung fast 1800 Zuschauer 
Platz.

Zu Besuch bei Pinguin & Co
Der Zoo gehört zu den Top-Ausflugszielen der Landeshauptstadt

Wer Tiere aus aller Welt sehen 
möchte, kann ein Flugticket lösen 
– oder einen Straßenbahnfahr-
schein zum Schweriner Zoo. Dort 
leben Nashörner und Pinguine, 
Stachelschweine, Giraffen und 
Tiger, Bären, Wölfe und viele 
weitere Tiere. Die in harmonisch 
in die Uferlandschaft des Sees 
eingebettete Anlage gehört zu 

den Top-Ausflugszielen der Lan-
deshauptstadt und ist neben dem 
Freizeitfaktor eine wichtige Ein-
richtung der Umweltbildung.

Immer wieder ein spannendes 
Erlebnis sind die Tierfütterun-
gen, die zu verschiedenen Zeiten 
an den unterschiedlichen Gehe-
gen stattfinden. Besonders faszi-
niert sind Besucher dabei immer 

wieder von den pfeilschnellen 
Pinguinen, die übrigens um 14.30 
Uhr ihre Fischration bekommen. 

Nicht verpassen sollten Besu-
cher außerdem die vielen Ver-
anstaltungen, die übers Jahr 
locken. Am 16. Juli ab 9 Uhr lädt 
der Zoo zum Sommerfest ein. 
– mit Musik, Essen und einer  
Theater-Premiere.

Ein Tanz zum 
Geburtstag 

Was für ein Geschenk: Wer es 
schafft, die Mama zum Geburts-
tag ins Schlosspark-Center zu 
locken und sie dann mit einem 
Tanz-Flashmob überrascht, der 
hat wirklich genial geplant. „Mit-
wisser“ gab es bei Intersport, wo 
sich die mitwirkenden Mädels, 
die gemeinsam bei der Tanzschu-
le Tschapek trainieren, bis zum 
Auftritt verstecken durften. Tanzflashmob im Schlosspark-Center Foto: büro vip

Das Center unterstützt den 
Zoo – zum Beispiel bei der  
Leomanie.  Foto: Cordes

Ausstellung 
mit Grafiken 
Mattheuers

Zu einer hochkarätigen Aus-
stellung mit Grafiken Wolfgang 
Mattheuers lädt das Schweriner 
Schleswig-Holstein-Haus ab 
1. Juli ein. Die Eröffnung findet 
am 30. Juni um 18 Uhr statt. Bis 
zum 20. August wird die Schau 
in Kooperation mit der Kunsthal-
le Rostock dann zu sehen sein. 
Wolfgang Mattheuer zählt neben 
Bernhard Heisig und Werner Tüb-
ke zu den bedeutendsten Vertre-
tern der Leipziger Schule.

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




