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Neue eigene
Marke
Demel Augenoptik setzt auf
Stil und Mode.
Seite 5

Lektüre für
den Sommer
Es gibt ganz
viel frischen
Lesestoff.
Seite 4

Die schönsten
Hemden
Bei Casa
Mode locken
Prozente.
Seite 3

Ab 24. Juli lockt Schlussverkauf mit Aktionsständen in der Ladenstraße

Heiße Rabatte im Sommer-Sale

Waren Sie schon in der West
Side Story auf dem Alten Garten?
Die Schweriner Schlossfestspiele sind hervorragend angelaufen
und bis zum 6. August ist noch
Gelegenheit, die unvergessliche
Liebesgeschichte zwischen Maria und Tony zu erleben.
Ich freue mich auch, dass uns
der Sommer nicht nur viele spannende Veranstaltungen bringt,
sondern auch viele Gäste. Lauschen Sie mal: Auch hier bei uns
im Center sind in diesen Tagen oft
Fremdsprachen zu hören. Schwerin ist eben eine wunderbare
Stadt, die viel zu bieten hat und
wohin zunehmend auch Besucher
aus dem Ausland kommen - eine
tolle Entwicklung!
Und nicht zuletzt hoffe ich natürlich, dass Sie selbst auch den
Sommer ausgiebig genießen.
Morgen bekommen die Schüler in
Mecklenburg-Vorpommern ihre
Zeugnisse und dürfen sich auf
sechs herrliche Ferienwochen
freuen. Das verlangt doch nach
einer schönen Gartenparty rund
um den Grill! Die Fleischereien
und Bäckereien hier im Center
bieten dafür, was das Herz begehrt. Schauen Sie doch einfach
bei uns rein. Ganz besonders
jetzt, wenn die meisten Modegeschäfte zum Sommer-Sale einladen. Es lohnt sich!
Herzlichst

Klaus Banner
Center Manager

Ach, der Sommer! Wohl keine
andere Jahreszeit steckt so voller Sehnsüchte: Im dünnen Kleid
durch die Stadt flanieren, am
Strand die Sonne genießen und
draußen sitzen bis in die Nacht.
Jetzt ist es endlich wieder soweit
- und damit höchste Zeit, auch
modisch in einen Traumsommer
zu starten. Da kommt der Sommer-Sale im Center gerade recht.
Vom 24. Juli bis 5. August öffnen in der Ladenstraße mehrere
Aktionsstände, an denen dann
Top-Marken mit satten Rabatten
locken. Und besonders die Herren
haben Grund zur Freude: Denn mit
Ständen dabei sind die Männermode-Geschäfte Casa Moda und
engbers sowie der Wäsche-Spezialist Herzog & Bräuer.
Darüber hinaus locken auch
viele andere Modegeschäfte mit sommerlich reduzierten
Preisen. Und im Urlaubskoffer
ist ganz bestimmt noch Platz für
ein neues Lieblingsteil. Apropos
Urlaub: Wer noch kein Ziel für
die großen Ferien hat, muss sich
langsam wirklich sputen und auf
ein Last-Minute-Schnäppchen
hoffen. Wer dagegen langfristig planen möchte: Jetzt ist die

Die App als
Schaufenster
Was gibt‘s Neues im Center?
Die Antwort auf diese Frage hat
die App „Love to shop“ – und
zwar rund um die Uhr. Stets stehen hier frische Angebote und
Schnäppchen online, die sich
Kunden dann im Center sichern
können. Die App steht im App
Store und Google Play Store zum
kostenlosen Download bereit.

App-Store

Google Play Store

Der kommt
immer gut
Mila, Fenja, Anneka und Elisa starten mit einer Runde Eis in die Sommerferien. 

beste Zeit, um an den Ski-Urlaub
zu denken. Die Winter-Kataloge
sind da und die drei Reisebüros
sind auch für Kälte gewappnet.
Davon abgesehen darf es jetzt
erstmal richtig warm werden, damit die Sommerlaune stetig steigt.

Allen, denen es zu heiß ist, sei die
Eispause im Schlosspark-Center wärmstens empfohlen. Denn
hier herrschen einfach immer
angenehme Temperaturen. So
macht es gleich noch mal doppelt so viel Spaß, für die nächste

Foto: Cordes

Gartenparty oder den nahenden
Sommerurlaub einzukaufen. Aber
nicht vergessen: Auch die längsten Ferien sind einmal vorbei. Am
21. August startet McPaper in der
Ladenstraße einen Sonderverkauf mit Schulsachen. Seite 2/3

Er ist das perfekte Geschenk
– der Gutschein fürs Schloss
park-Center. Eingesetzt werden
kann er in allen Fachgeschäften
und darüber hinaus in weiteren
ECE-Centern. Gutscheine sind in
schicker Verpackung an der Information erhältlich.

Schweben in
der Seifenblase
Selfie-Box macht spektakuläre Bilder möglich

Besucherinnen in der Selfie-Box: Zusammen macht das Posieren hier noch mehr Spaß.
Foto: Cordes

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

Kein Sommer ohne wunderbare Urlaubsfotos. Und es ist gar
nicht nötig, für den perfekten
Schnappschuss tausende Kilometer weit zu reisen. Geradezu
spektakuläre Aufnahmen sind
nämlich mit der Selfie-Box im
Schlosspark-Center garantiert.
Die steht noch bis zum 12. August in der Ladenstraße und
ermöglicht Reisen ins Land der
Phantasie.
Wie wäre es zum Beispiel damit, im Innern einer Seifenblase
zu schweben, unter einem Mai
glöckchen hervorzuschauen oder
mit Pinguinen von einem Gletscher zu rutschen? Diese und viele weitere Motive stehen in der
Selfie-Box bereit. Und so funktioniert das Ganze: Man wählt
am Bildschirm
d a s

Lieblingsmotiv aus, das dann auf
dem großen Monitor der Box erscheint. Jetzt kann man bereits
sehen, wie das Foto am Ende
aussehen wird und in welchen
Posen man sich selbst als Model
am besten in Szene setzt. Ist das
Bild im Kasten, wird es an die
angegebene E-Mail-Adresse geschickt und kann auch auf der Facebook-Seite des Schloss
parkCenters geteilt werden.
Der Selfie-Spaß ist übrigens
kostenlos. Und immer wieder
kommen neue Motive dazu. In
diesem Jahr sind es zum Beispiel verschiedene Schlossansichten - darunter der Blick über
den Kreuzkanal, der zu den allerschönsten in Schwerin gehört.
Wie viel Spaß die Selfie-Box
macht: Fenja, Elisa, Anneka und
Mila haben es für die Centerzeitung einmal ausprobiert. Seite 7

Besser
parken
Nie wieder Kleingeld suchen:
Die Parkwertkarte macht Kunden
den Aufenthalt im Center noch
komfortabler: Von dieser Karte
wird am Kassenautomaten die
fällige Parkgebühr abgebucht –
so hat man die passende Summe
immer dabei. Auf jede Aufladung
der Karte am Automaten gibt es
einen Bonus von zehn Prozent.

