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Sale startet im Schlosspark-Center

Rotstift an den Winterpullis

Mein Name ist Corinna Lorenz
und ich freue mich, dass ich mich
Ihnen heute als neue Center Managerin vorstellen darf. Ich habe
zuvor das Marktplatz-Center in
Neubrandenburg geleitet und bin
schon sehr gespannt auf die neue
Herausforderung in Schwerin.
Natürlich bin ich auch sehr stolz
darauf, ein Center in der Landeshauptstadt betreuen zu dürfen.
Ich trete dabei in große Fußstapfen. Herr Banner ist vor Ort
sehr gut vernetzt und hat in den
zurückliegenden Jahren immer
dazu beigetragen, das Schloss
park-Center als erste Shopping
adresse, als Treffpunkt und als
Veranstaltungsort zu profilieren.
Und ich freue mich auf Schwerin.
Hier gibt es eine ganz bezaubernde Altstadt und eine wunderschöne Umgebung. Bisher kenne
ich die Stadt nur als Urlauberin,
um so mehr bin ich darauf gespannt, hier zu leben.
Und noch etwas möchte ich
nicht vergessen: Zusammen mit
meinem „Neustart“ im Schloss–
park-Center sind wir alle in ein
neues Jahr gestartet. Dafür
wünsche ich Ihnen viel Glück,
Gesundheit und bei allen Plänen
und Herausforderungen gutes
Gelingen. Hier im Center starten
wir gleich im Januar mit dem Winter-Sale. Im ganzen Haus und in
der Ladenstraße finden Sie dann
Aktionsstände und Angebote.
Herzlichst

Corinna Lorenz
Center Managerin

Im Januar werden die Tage
schon wieder länger. Zugegeben:
So richtig ist das noch nicht zu
merken. Aber in den Geschäften
des Centers ist jetzt Schluss mit
Winter: Es ist Sale und alle, die
noch dicke Pullis, Stiefel und Pudelmützen brauchen, dürfen sich
dann wieder auf Schnäppchenpreise einstellen.
Mit mehreren Aktionsständen
startet der Winterschlussverlauf am 21. Januar auch in der
Ladenstraße. Mit dabei sind der
Herrenausstatter engbers,
der
Wäschespezialist
Herzog & Bräuer und der
Optiker Hallmann. Und
auch in den einzelnen Geschäften werden Kunden
in den kommenden Wochen
auf zahlreiche rote Etiketten
treffen. Wer also noch den
Koffer für den Winterurlaub
oder überhaupt die warme Garderobe aufstocken möchte, sollte die Gelegenheit auf keinen
Fall verpassen.
Und apropos Winter: So mancher quält sich mit Müdigkeit
und Blues durch die grauen,
kalten Tage. Das muss nicht
sein. Denn Winter kann so viel
Spaß machen! Auf der Couch mit
einem guten Buch. Beim Spazieren, Joggen oder Walken. Bei
Sauna, Wellness oder einer Tas-

se Tee am Kamin. Bei einem gemeinsamen Essen mit Freunden.
Bei einer Shoppingtour – denn
nach dem Winter-Sale ist in den
Geschäften schließlich auch
Platz für die neue, frische Frühlingsmode. Tipps gegen den Winterblues gibt es auf Seite 2.
Am 4. Februar beginnen in
Mecklenburg-Vorpommern die
Winterferien. Und die enden
mit einem echten Kracher. Denn
am 16. Februar

wird es im Schlosspark-Center
erneut märchenhaft: Bereits zum
zweiten Mal haben sich Prinzen
und Prinzessinnen angekündigt
– eine spannende Chance für
kleine Fans, die Helden der Lieblingsgeschichte einmal persönlich kennen zu lernen.
Verliebte sollten nicht vergessen, das Valentinspostamt
zu besuchen.

Vom 7. bis 9. Februar können
nämlich im Center Postkarten mit
Liebesbotschaften auf die Reise
geschickt werden – pünktlich vor
dem Tag der Verliebten am 14. Februar. 
Seite 4

  1.100 Parkplätze bequem erreichbar, 1. Stunde kostenlos

Volle Fahrt
in den Lenz
Wintermüde? Diese Frage haben die Ersten wahrscheinlich
schon Ende Dezember mit Ja
beantwortet. Um den Frühling
ein bisschen vorzuziehen und
die Vorfreude anzustacheln,
werden im Center schon ab
Anfang Februar bunte
Frühblüher
Lust
auf
den Lenz
machen.

Centergutscheine waren in den
zurückliegenden Wochen heiß
begehrt. Und auch abseits von
Weihnachten sind die kleinen
Wertkarten immer wieder ein
schönes Geschenk. Gutscheine
gibt es im Center an der Kunden
information, zwischen 10 und 100
Euro lässt sich der Wert frei wählen.

Genuss und kleine Auszeiten im Alltag planen

Montag-Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet

10. Januar 2019

Gutscheine
fürs Center

Gesund
ins neue Jahr 2019

Ida zapft bei Edeka im Center einen gesunden Smoothie.
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SA L E

Kunst
im Center
Im neuen
Atelier des
„Glücksmalers“
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Staffelstab
übergeben
Corinna Lorenz
ist neue Center
Managerin.
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Gegen den
Winterblues
Bewegung,
Farben, Wohlfühlmomente
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Winter

Der 17. Januar steht als
W ir f-deine- Jahresvorsätze-über-Bord-Tag im Kalender.
Aber erstens ist das erst in einer
Woche. Und zweitens gibt es
Vorsätze, die einfach zu schön
sind, um sich von ihnen zu trennen.
Wie wäre es mit der Idee, das
Jahr mit mehr schönen Erlebnissen zu füllen? Stress kommt
oft von allein und deshalb ist es
wichtig, kleine Auszeiten zu planen – von der Tasse Kaffee mit
der Freundin bis zum Urlaub mit
der ganzen Familie. Und auch die
Art, wie Vorsätze gefasst werden, entscheidet über das Gelingen. Anstelle einer Diät kann
man sich auch vornehmen, ge-

sünder zu essen und mehr selbst
zu kochen. Dazu jeden Tag eine
Extraportion frisches Gemüse in der Frischeabteilung des Edeka-Markts zum Beispiel sind alle
Weichen auf gesunden Genuss
gestellt. Wajos wiederum bietet
unter anderem Essige und Öle an,
mit denen sich die Zutaten aufs
Schmackhafteste veredeln lassen. Dazu ein frisches Brot von
Backhus, Junge oder Allwörden
– und das Essen ist eigentlich
schon fertig. Fleisch-Esser finden
bei der Landpute und bei Rupnow
ihre Leckerbissen – ebenfalls aus
regionaler Produktion. Wer dagegen auf eine vegane Ernährung
setzt, sollte unbedingt bei Vitalia
hereinschauen.

Bequem
parken
Mit den mehr als 1100 Stellflächen im Center-Parkhaus parken
Kunden bequem in Nähe der Ladenstraße. Noch bequemer wird
es mit der Parkwertkarte: Von ihr
kann der fällige Betrag am Kassenautomaten abgebucht werden – die Suche nach Kleingeld
entfällt. Außerdem gibt es auf
jede Aufladung der Karte einen
Bonus von zehn Prozent. Parkwertkarten sind an der Information erhältlich.

