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■ Das breuningerLAND Sindelfingen und Sindelfinger Schulen laden zur »Schlau-Schau« am 7. Februar
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Hochspannende »Arbeitswelten«
■ Sympaticus

In der Welt
der Kosmetik

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
auch wenn der Februar mit Schnee und
frostigen Temperaturen gestartet ist. Und
auch wenn Murmeltier »Phil« beim Murmeltiertag am 2. Februar im Städtchen
Punxsutawney im amerikanischen Pennsylvania weitere sechs Wochen Winter
vorhergesagt hat – wir sind zuversichtlich,
dass es schon bald Frühling werden wird.
Zumindest was die Mode angeht, sind die
ersten Stücke der neuen Frühjahrskollektionen längst in den Fachgeschäften eingetroffen. Ab 19. Februar zeigt Ihnen das
breuningerLAND Sindelﬁngen die aktuellen Trends für das Frühjahr und den
Sommer 2015 in Verbindung mit einer exklusiven, ﬂoralen Inszenierung inmitten
der Ladenstraße.
Zuvor aber stellen wir das Center am
Samstag, den 7. Februar, den Schülerinnen
und Schülern der Sindelﬁnger Schulen als
Podium zur Verfügung. Gemeinsam mit
der Bürgerstiftung Sindelﬁngen präsentiert
das breuningerLAND Sindelﬁngen die
nunmehr 7. Auﬂage der »Schlau-Schau« –
in diesem Jahr dreht sich alles um das
Thema »Arbeitswelt«. Wie vielschichtig
diese Thematik ist, beweisen die Projekte
der Kinder und Jugendlichen, die sie in den
letzten Wochen mit viel Fleiß erarbeitet
haben. Jetzt freuen sie sich darauf, ihre
Ergebnisse einem breiten Publikum vorstellen zu können.
Ich wünsche Ihnen interessante sowie
entspannte Stunden im breuningerLAND
Sindelﬁngen und freue mich auf Ihren
Besuch.

In den Projektarbeiten im Rahmen der diesjährigen »Wissenstage« tauchen die Sindelfinger Schülerinnen und Schüler in »Arbeitswelten« ein.

Das Jubläumsjahr 2013 zum 750 jährigen
Stadtjubiläum hat anschaulich gezeigt, wie
sich Sindelﬁngen im Laufe der Zeit vom
schwäbischen Landstädtchen zu einem modernen Industriestandort gewandelt hat.
Zwar dauerte es bis ins 19. Jahrhundert, bevor
Sindelﬁngen in größerem Umfang über seinen
mittelalterlichen Stadtkern hinauszuwachsen
begann – doch dann nahm die Entwicklung
Fahrt auf. Sindelﬁngen hatte sich mittlerweile
zu einem wichtigen Zentrum der Handweberei entwickelt, da neben der Landwirtschaft
zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten dringend
notwendig geworden waren.
1915 wurde in der Ebene zwischen Böblingen und Sindelﬁngen ein Fugplatz einge-

richtet, und schon kurze Zeit später siedelte
sich die Firma Daimler-Motoren-Gesellschaft
mit einem Flugmotorenwerk in Sindelﬁngen
an. Bereits drei Jahre später, im Herbst 1918
überstieg die Zahl der Beschäftigten in der
Fabrik (circa. 5.600) die Zahl der Sindelﬁnger Einwohner. Weitere Firmen und Zuwanderer folgten. Innerhalb weniger Jahrzehnte
erfuhr die Stadt ein rasantes wirtschaftliches,
städtebauliches und demograﬁsches Wachstum.
Heute zählt Sindelﬁngen über 60.000 Einwohner.
Arbeit und Broterwerb spielten also von jeher eine zentrale Rolle bei der Entwicklung
der Stadt – Grund genug für die Sindelﬁnger
Schulen, sich in den Projekten im Rahmen der

diesjährigen »Wissenstage« mit dem großen
Thema »Arbeitswelt« zu beschäftigen. Die
Ansätze sind gewohnt vielfältig und reichen
von historischen Betrachtungen über spielerische Ideen, wie dem »Berufe-Memory«, bis
zu ganz aktuellen Fragestellungen, wie etwa
den Themen Mobilität oder Automatisierung.

»Schlau-Schau« am 7. Februar
Die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten präsentieren die Schülerinnen und Schüler am
Samstag, dem 7. Februar 2014, bei der
»Schlau-Schau« im breuningerLAND Sindelﬁngen – nicht verpassen !
...mehr dazu auch auf Seite 2.

...kennt sich Axel Christian Rieger von der
Breuninger Parfümerie im breuningerLAND
Sindelﬁngen bestens aus. Ob neueste Duftkreationen und klassische Parfüms, pﬂegende
Produkte für Gesicht und Körper, exklusive
Make-up-Marken und In-Labels, »Medical
Skin Care« und Anti-Aging – Welcher Hauttyp benötigt welche Produkte ? Und: Welches
Styling passt zu welchem Typ? Wer sich an
Axel Christian Rieger wendet, wird bestens
beraten. Diese Erfahrung machte auch Ariane
Kirchner.
Nach ihrem Einkaufserlebnis schreibt sie:
»Ich möchte mich für eine außergewöhnliche,
tolle Beratung bedanken. Noch nie habe ich
eine solch engagierte, fachlich absolut kompetente und vor allem auch auf den Kunden eingehende Beratung erlebt.« Vielen Dank für
dieses positive Feedback, für das wir uns gerne
mit einem Center-Gutschein im Wert von
50 Euro bedanken möchten. Und ganz herzlichen Glückwunsch an Axel Christian Rieger,
dem nun für seine engagierte Beratung der
Sympaticus verliehen wurde.
Wenn auch Ihnen eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter ein ganz besonderes Einkaufserlebnis bereitet hat, nominieren Sie die Dame
oder den Herrn doch zum Dank für den Sympaticus (Sympaticus-Karten ﬁnden Sie an der
Kasse des jeweiligen Geschäfts bzw. an der
Kunden-Information im EG 2): Bei Veröffentlichung Ihres Vorschlags winkt ein CenterGutschein über 50 Euro.

SHOPPING MIT SERVICE-PLUS

■ Eine der besten Gelegenheiten, dem Menschen seines Herzens zu zeigen, wie lieb man ihn hat !

Herzlichst, Ihr

Am 14. Februar ist Valentinstag !
Center Manager
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Was schenken Sie Ihrer Liebsten / Ihrem
Liebsten zum Valentinstag? Vielleicht einen
betörenden neuen Duft aus der Parfümerie?
Einen großen Strauß roter Rosen oder einen
süßen Liebesgruß aus der Conﬁserie? Wie
wäre es mit einem Romantikurlaub in
der Karibik oder einem Verwöhntag im
breuningerLAND Sindelﬁngen?
Schließlich ist das Center ein wahres
Einkaufsparadies für Verliebte. Eng umschlungen kann man gemütlich durch die
Ladenstraße bummeln und dabei in den
Schaufenstern die wunderschönsten Dinge
entdecken. Zwischendurch empﬁehlt sich
ein Abstecher in eines der Restaurants oder
Cafés – denn Liebe geht ja bekanntlich durch
den Magen! Pizza, Pasta, Sushi, Kaffee &
Kuchen oder ein prickelndes Glas Sekt –
was immer Sie lieben, auch kulinarisch lässt
das Center kaum Wünsche offen.
Tipp: Fügen Sie Ihrer Einladung zum
gemeinsamen Shoppen am besten noch
einen Center-Gutschein bei – den gibt es
an der Kunden-Information im EG 2.
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Serge Micarelli

Bushaltestelle
( Linie 706, 711 )
Kostenlose Kinderbetreuung,
Babywickelraum
und Family-Room

Center-Gutscheine

WLAN
...und vieles mehr !

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag bis

Jeden Donnerstag bis
Über 3 .000 kostenlose Parkplätze

Über 3000
kostenlose Parkplätze

20 Uhr geöffnet – 120 Shops freuen sich auf Ihren Besuch

22

Uhr shoppen und genießen
www.breuningerland-sindelfingen.de
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■ Karten für den Porsche Tennis Grand Prix 2015 zu gewinnen

■ Sindelfinger Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Projekte im breuningerLAND Sindelfingen

Wer beim Gewinnspiel mitmacht und mit seiner Schätzung, wie viele Tennisbälle es
sind, am besten liegt, kann zwei
Karten für den Porsche Tennis
Grand Prix 2015 gewinnen.
Zusätzlich werden unter allen
Teilnehmern des Gewinnspiels
3 × 2 VIP-Tickets für das Achtelﬁnale am 23. April verlost. Die
Porsche Tennis Grand Prix-Roadtour ist vom 9. bis 17. Februar
im breuningerLAND Sindelﬁngen zu Gast.
Der Porsche Tennis Grand
Prix 2015, für den mit Maria
Sharapova und Angelique Kerber an der Spitze bereits jetzt
sieben Top-10-Spielerinnen fest
zugesagt haben, ﬁndet vom
18. bis 26. April in der Stuttgarter Porsche-Arena statt. Ein-

Foto: Porsche Tennis Grand Prix

Ein Porsche 911 Carrera Faszinierende »Arbeitswelten«
voller Tennisbälle

Siegerehrung 2014: Matthias Müller (Vorsitzender des Vorstands der
Porsche AG), Siegerin Maria Sharapova (RUS), Ana Ivanovic (SRB) und
Dr. Wolfgang Porsche (Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG)

trittskarten für das Sportevent
gibt es im Vorverkauf natürlich

auch beim Ticket Center im
breuningerLAND Sindelﬁngen.

■ Stiftung »STARS4KIDS – Profifußballer helfen Kindern« im Center zu Gast

Charity-Tombola zu Gunsten
von Kindern in Not

In der Zeit vom 29. bis zum
31. Januar – also pünktlich zum
Start in die Rückrunde der
Fußball-Bundesliga – war die
Stiftung »STARS4KIDS« mit
ihrer Beneﬁz-Tombola zu
Gunsten von Kindern in Not
zu Gast im breuningerLAND
Sindelﬁngen.
Fußballbegeisterte und interessierte Besucherinnen und Besucher konnten am Aktionsstand
täglich Lose kaufen und damit

IMPRESSUM

breuningerLAND


ist eine Sonderveröffentlichung
der Sindelﬁnger Zeitung/
Böblinger Zeitung sowie
des Wochenblatt Böblingen.

tolle Bundesliga-Fanartikel wie
Trikots, Schals oder Caps gewinnen. Da bei der Aktion jedes
Los gewinnt, eine echte Win-WinSituation.
Die Stiftung »STARS4KIDS«
ist eine internationale Hilfsorganisation mit Sitz in BadenWürttemberg. Sie setzt sich in
zahlreichen Projekten für Kinder und Jugendliche in sozialen
Brennpunkten sowie für notleidende Kinder direkt in Hunger-

regionen dieser Erde ein. Mit
dem Erlös der Tombola unterstützt die Stiftung Projekte für
Kinder in Deutschland, Äthiopien, Brasilien, Haiti, Kenia,
Südafrika und auf den Philippinen. Mehr dazu auch unter
www.STARS4KIDS.org
An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank an alle, die
ﬂeißig in die Lostrommel gegriffen und die Aktion somit tatkräftig unterstützt haben.

Herausgeber

Redaktion

Center-Management
Breuningerland Sindelﬁngen
Tilsiter Straße 15
71065 Sindelﬁngen
Telefon: 07031/7937460
Telefax: 07031/7937470

Serge Micarelli (V.i.S.d.P.)

Anzeigen

Edeltraud Niehage
Telefon: 07031/862-237

Auflage

Gesamt: ca. 120.000 Ex.
Verlag und Druck

Röhm Verlag &
Medien GmbH & Co. KG
Böblinger Straße 76
71065 Sindelﬁngen

Einer der Höhepunkte der Wissenstage ist auch in diesem Jahr
wieder die von der Bürgerstiftung Sindelﬁngen zum siebten
Mal organisierte »Schlau Schau«
im breuningerLAND Sindel ﬁngen.
Kinder und Jugendliche von
Sindelﬁnger Schulen präsentieren ihre Projekte, die sie in den
letzten Wochen erarbeitet haben.
Machen Sie sich selbst ein Bild:
Besuchen Sie die Ausstellung
am Samstag, den 7. Februar, und
lassen Sie sich von den Schülerinnen und Schülern höchstpersönlich die Ergebnisse erklären.
Die Veranstaltung bietet natürlich auch für alle Grundschüler, die vor dem Wechsel
auf eine weiterführende Schule
stehen, und deren Eltern eine
prima Gelegenheit, sich über
die Schulen in der Region zu informieren und mit »Insidern«
ins Gespräch zu kommen.
Außerdem gibt die Bürgerstiftung / Jugendbürgerstiftung

Einblick in ihre Arbeit und
stimmt mit Ausschnitten des
Filmklassikers »Moderne Zeiten« mit Charlie Chaplin auf
das diesjährige Rahmenthema
»Arbeitswelten« ein.
Das Mercedes-Benz Werk
Sindelﬁngen informiert an
ihrem Stand unter dem Motto
»Talent trifft Stern: Der Weg
zum Traumberuf bei MercedesBenz« über die verschiedenen
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Unternehmen.

Faszinierende
»Arbeitswelten«
Rund um den Themenkomplex
»Arbeitswelt« haben die teilnehmenden Schulen unterschiedliche Fragestellungen
untersucht – nachfolgend eine
Auswahl der Projekte:
· Praktische Mitmach-Angebote zum Thema »Arbeitswelt« –
z. B.: Stationen zur Berufsorientierung, Berufe-Memory

und großer »Berufe-Test«
(Grund- und Werkrealschule
Goldberg)
· Sindelﬁngen vor 150 Jahren,
von der Webereistadt zur
Automobilstadt«
(Gemeinschaftsschule im
Eichholz)
· Computer als tragendes
Element von Arbeits- und
Produktionsprozessen (z. B.:
CNC-Programmierung oder
Robotertechnik)
(Realschule Eschenried)
· »Ein Licht geht an – einfache
Spiele mit Hilfe der Niederspannungstechnik«
(Realschule am Goldberg)
· »Arbeitswelt und Mathematik«
(International School Stuttgart, Sindelﬁngen Campus)
· »Aspekte des Arbeitslebens:
Arbeitswelt im antiken Rom;
(Kunst-)Handwerk; Berufs-

Simulationen am Computer;
Herstellung von Gruß- und
Geschenk-Karten«
(Goldberg Gymnasium)
· »Arbeitswelten in Deutschland und Frankreich – ein
interkultureller Vergleich«
(Gymnasium in den Pfarrwiesen)
· »Modern Times – Mobilität
und Mobilisierung«
(Gymnasium Unterrieden)
· »Energie für die Arbeitswelt«
(Stiftsgymnasium)
· »Erste Schritte in die Automatisierungstechnik – Automatisierungstechnik hautnah
erlebt«
(Jugendforschungszentrum
Landkreis Böblingen)
· »Die moderne Arbeitswelt –
Bildung und Ausbildung im
Mittelpunkt.«
(Gottlieb-Daimler Schule 1)

■ Erstklassiges Center Management als Erfolgsrezept – Erlebnis-Shopping wird großgeschrieben

50 Jahre Shopping-Center – 50 Jahre ECE
Die ECE, die auch für das
Center Management im breuningerLAND Sindelﬁngen verantwortlich zeichnet, feiert
ihr 50-jähriges Jubiläum: Am
22. Januar 1965 hatte Versandhaus-Pionier Werner Otto das
Unternehmen gegründet – anfangs nur mit dem Ziel, die
lästigen Immobilienthemen vom
Otto-Versand fernzuhalten.
Ende der 1960er Jahre brachte
Otto dann aus den USA das Konzept der modernen ShoppingCenter nach Deutschland. Als
»Einkaufs-Center-Entwicklungsgesellschaft« eröffnete das junge
Unternehmen 1969 zunächst
das Franken-Center in Nürnberg
und 1970 das Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg. Die Geschichte der ECE ist somit eng
verknüpft mit der Geschichte der
Shopping-Center in Deutschland
insgesamt – beides ist seit 50 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Mit
der Ausweitung des Geschäfts
auf Bürogebäude, Firmenzentralen, Logistikzentren, Bahnhöfe
und Hotels griff der Firmenname
zu kurz und wurde zur heute
bekannten ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG – ein
unabhängiges und eigenständiges Schwester-Unternehmen der
Otto Group.
Der Sitz der Firmenzentrale
in Hamburg-Poppenbüttel wuchs
in der Folge kontinuierlich. Europaweit sind heute für die ECE
über 3.500 Mitarbeiter tätig, davon allein in Hamburg über 1.300.
Seit dem Jahr 2000 wird die
ECE von Alexander Otto geführt,
dem jüngsten Sohn des Firmengründers Werner Otto. Alexander
Otto forcierte die Internationalisierung des Unternehmens, vervielfachte die Zahl der betreuten
Center und erschloss der ECE
neue Geschäftsfelder.

Heute ist die ECE mit knapp
200 Einkaufszentren im Management und Aktivitäten in 16 Ländern europäische Marktführerin
bei innerstädtischen ShoppingCentern und ein bedeutender
Akteur bei der Entwicklung weiterer Gewerbeimmobilien. Das
Marktwertvolumen der Immobilien (»assets under management«) beträgt über 27 Milliarden Euro, das aktuelle Bau- und
Planungsvolumen beläuft sich
auf rund 3,5 Milliarden Euro –
davon bereits 1,5 Milliarden
Euro im Bereich Ofﬁce, Trafﬁc,
Industries. Inzwischen gibt es
zwei eigene ECE-Immobilienfonds, die sich europaweit auf
den Ankauf von bestehenden
Centern mit Wertsteigerungspotenzial konzentrieren. Darüber
hinaus ist auch die Familie Otto
selbst als Investor sowohl für
Entwicklungen als auch für An-

käufe von Centern aktiv. Zu den
Eigentümern der von der ECE
entwickelten und betriebenen
Center gehören renommierte Investoren wie die Deutsche EuroShop AG, die Deutsche Bank,
die Allianz oder Union Investment genauso wie Pensions- und
Staatsfonds aus der ganzen Welt.
Vom reinen Entwickler von
Shopping-Centern ist die ECE
darüber hinaus zum Weiterentwickler von Immobilien geworden. Als Dienstleistung auch
für andere Investoren haben das
komplette Refurbishment und
die Neupositionierung von bestehenden Centern deutlich an
Bedeutung gewonnen.
Als eines von wenigen Immobilienunternehmen deckt die
ECE den kompletten Lebenszyklus einer Immobilie ab – von
der Planung über die Realisierung und den Betrieb bis hin

zur kontinuierlichen Modernisierung. Die Konstanten in der
Unternehmensphilosophie sind
das langfristige Denken sowie
die ständige Orientierung an
aktuellen Kundenwünschen. Mit
innovativen Services und hoher
Qualität haben sich die Shopping
Center der ECE zudem erfolgreich der Herausforderung des
zunehmenden Online-Handels
gestellt.
»Mit der Idee, das Konzept der
modernen Einkaufszentren aus
den USA nach Deutschland zu
bringen, hat mein Vater damals
ins Schwarze getroffen. Ich bin
stolz darauf, dass sich die ECE
in den vergangenen 50 Jahren
so hervorragend entwickelt hat.
Als Marktführer sind wir heute
in der Branche hervorragend aufgestellt und freuen uns auf die
nächsten 50 Jahre«, so Alexander
Otto, CEO der ECE.
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■ Neu bei Coco Nino: Faschingskostüme auch für Erwachsene

AKTUELL IM CENTER
■ Die Sindelfinger Zeitung / Böblinger Zeitung feiert 125-jähriges Jubiläum

Darth Vader und Prinzessin …und die Abonnenten
Lillifee treffen Superman bekommen die Geschenke
Der »Schmotzige Donnerstag« –
in diesem Jahr fällt er auf den
12. Februar, bildet den Auftakt
zu ein paar ausgelassenen Tagen,
an denen man bei Umzügen und
Faschingspartys den Alltag einmal vergessen kann.
Nicht nur Kindern macht es
besonders viel Spaß, sich an den
närrischen Tagen zu verkleiden,
auch viele Erwachsenen bilden
da keine Ausnahme. Daher hat
Coco Nino im breuningerLAND
Sindelﬁngen sein Sortiment rund
um den Faschingsspaß in diesem
Jahr stark erweitert und bietet
erstmals auch Kostüme für Erwachsene an. Ob Superheld oder
Darth Vader, Skelett oder Clown,
Pirat, Ritter oder Räuber, Prinzessin, Fee oder Meerjungfrau –

Abonnent der örtlichen Tageszeitung SZ/BZ zu sein, lohnt
sich in diesem Jahr ganz besonders. So wird man nicht nur
tagtäglich über das Geschehen
in der Region sowie in der
großen, weiten Welt informiert,
sondern darf sich zum 125jährigen Jubiläum der Zeitung
das ganze Jahr über auch
immer wieder über tolle Aktionen freuen.

hier ﬁnden Groß und Klein nicht
nur die richtigen Verkleidungen
für die närrischen Tage, sondern
auch alles, was es für das große

Faschingsvergnügen sonst noch
braucht: Schminke, Konfetti,
Luftschlangen, Pappnasen, Tröten und vieles mehr.

■ Verwöhntag im breuningerLAND Sindelfingen gewonnen

So macht Shopping Spaß!

– 17.2.
9.
Die Porsche Tennis Grand
Prix-Roadtour 2015 ist
im Center zu Gast.

19.2. – 7.3.
Fashion-Statements
Das breuningerLAND Sindelﬁngen präsentiert die aktuellen
Trends für Frühling und Sommer 2015. Mehr dazu auch in
nächsten Ausgabe der CenterZeitung am 5. März 2015.
Papeterie Röhm, Pflanzen Kölle,
das Restaurant FRiSH, das Teehaus Sindelﬁngen sowie Vitalia.
Informationen zu den jeweiligen
Aktionsvorteilen erhalten Sie

vor Ort direkt in den einzelnen
Geschäften – wir wünschen einen wundervollen ShoppingTag voller toller Einkaufserlebnisse!

Kaiserwetter und Traumpiste

Die Breuninger Card bietet Kunden nicht nur eine bequeme Art
der bargeldlosen Bezahlung,
sondern darüber hinaus viele
weitere Vorteile und Vergünstigungen.
Und davon proﬁtieren auch die
Besucher im breuningerLAND
Sindelﬁngen, denn die Kundenkarte wird nicht nur im Hause
Breuninger, sondern in allen
Shops des Centers gerne akzeptiert.
Verwöhntag im
breuningerLAND gewonnen

Ganz besonders gelohnt hat sich
der Einsatz der Breuninger Card

auch für Claudia Schöll aus Sindelﬁngen. Sie hatte im vergangenen Jahr bei einem Gewinnspiel teilgenommen und
gewann einen Verwöhntag im
breuningerLAND Sindelﬁngen.
Zusammen mit ihrer Shopping-Begleitung wurde sie von
einem Limousinen-Service von
zuhause abgeholt und direkt vor
den Eingang des breuningerLAND Sindelﬁngen chaufﬁert.
Zur Begrüßung gab es Sekt und
feine Trüffel-Pralinen, im Kundenservice wurde währenddessen die Breuninger Card der
Gewinnerin mit einem Guthaben
von 1.000 Euro aufgeladen. An-

schließend stärkte man sich im
Restaurant FRiSH für die bevorstehende Shoppingtour.
Während des Einkaufs stand
der Gewinnerin übrigens ein
»Personal-Shopper« zur Verfügung. Ein toller Service, erhält
man doch bei Bedarf sofort kompetenten Rat in Sachen Trends
und typgerechtes Outﬁt. Außerdem wurde die Gewinnerin durch
eine Fotograﬁn begleitet, die die
schönsten Momente des Tages
festhielt – daraus entstand im
Nachgang ein Fotobuch zur Erinnerung. Zu guter Letzt ging es
mit dem Limousinen-Service
wieder zurück nach Hause.

Ihre Termine
im Center
7. 2.
Sindelﬁnger Schülerinnen
und Schüler präsentieren
ihre Projekte im breuningerLAND Sindelﬁngen

■ Jan-Niklas erquizt sich einen Center-Gutschein für das breuningerLAND

Wer die Ausstellung »Sindelﬁngen übernimmt Verantwortung«
im Rahmen des 750-jährigen
Stadtjubiläums im Center besucht hat, weiß es längst: Die
DSV - Skischule - Sindelﬁngen
engagiert sich in ganz besonderem Maße für die Jugendförderung.
Ein Kernelement dieses Engagements ist der jährlich stattﬁndende Sindelﬁnger Schulskitag
für Schüler der Klassen 4 bis 12.
Je nach Können wählen sie im
Vorfeld, ob sie in betreuten Gruppen mit Ski- oder Snowboardlehrer fahren wollen oder lieber
in kleinen Gruppen mit Freunden.
Die 14. Auflage dieses tollen
Events fand am 31. Januar – bei
Kaiserwetter und traumhaften
Pistenverhältnissen – in Jungholz
im Allgäu statt. Nach der letzten
Abfahrt trafen sich am frühen
Abend alle Teilnehmer zur großen Apres-Party mit DJ Nobbe.
Dort wurden auch die Sieger des

■ Immer in Aktion

»Schlau-Schau«

Einladung zum
SZ/BZ-Einkaufstag
Am Donnerstag, den 19. Februar 2015, zum Beispiel lädt das
Blatt seine Abonnenten zum
großen SZ/BZ-Einkaufstag ins
breuningerLAND Sindelﬁngen
ein. Wer seine Abokarte in einem
der teilnehmenden Geschäfte
vorzeigt, darf sich an diesem
Tag über interessante Rabatte
und andere Einkaufsvorteile
freuen. Mit von der Partie sind
das Café Aran, BREE, George
Gina & Lucy, Les coiffeurs,
Männersache, Nordsee, die

3

7.3.
Midnight Shopping
Entspannt einkaufen und genießen bis 24 Uhr

11.3. – 21.3.
Retro Classics:
Im Vorfeld der Oldtimer-Messe
präsentiert das breuningerLAND Sindelﬁngen eine Auswahl traumhafter Automobile

Die Organisatoren des Schulskitags, Heike und Willy Stahl, beglückwünschen
Jan-Niklas Heindel zum Gewinn des Center-Gutscheins.

Ski-Quiz bekanntgegeben, das
morgens im Bus verteilt worden
war, um die Reisezeit unterhaltsam zu verkürzen. Mitmachen
lohnte sich, denn es gab natürlich wieder attraktive Preise zu
gewinnen. Den Hauptpreis –

einen Center-Gutschein im Wert
von 50 Euro erquizte sich JanNiklas Heindel aus Grafenau –
herzlichen Glückwunsch und
schon jetzt viel Spaß beim
Shoppen im breuningerLAND
Sindelﬁngen.

■ Reisetipp aus dem Euro Lloyd Reisebüro im breuningerLAND Sindelﬁngen

Genießerkreuzfahrt mit der MS EUROPA
Ob Frankreich oder Portugal,
Holland oder Belgien – Europas Westküste lockt mit allerlei Köstlichkeiten. Genießen
Sie diese Vielfalt auf einer
Genussreise an Bord des
Luxusschiffs MS EUROPA !
Auf der Route von Lissabon
nach Hamburg betören Sterneköche an Bord Ihre Sinne – und
auch an Land verzaubert man
Sie mit edlen Gaumenfreuden.
Genießen Sie entspannte Stunden in berühmten Metropolen
und erleben Sie deren einzigartigen Charme.
Zum Auftakt Ihrer Reise lockt
Porto in seine malerische Altstadt. Entlang des Kais lohnt ein
Abstecher in eine der einladenden Bars, um bei einem Gläschen Portwein die Schiffe an
sich vorbeiziehen zu lassen.
Auf eine lange Geschichte
blickt auch La Coruña zurück,
herrlich gelegen an der Küste,
deren Sehenswürdigkeiten, wie
das archäologische Museum
oder der Torre de Hercules, der
einzige noch betriebene Leuchtturm aus der Römerzeit, sich als
Fotomotiv anbieten.
Umgeben von Weinbergen
liegt Bordeaux: Ob in der historischen Altstadt, in der mondänen Einkaufsmeile Rue St.
Catherine oder bei einer Fahrt
über die Garonne – immer begeistert Frankreichs Weinzentrum mit malerischen Aussichten. Die EUROPA bleibt über
Nacht – viel Zeit für Entdeckungen und zwei ganz
besondere Höhepunkte: Freuen
Sie sich auf das Schwesterntreffen von MS EUROPA und
MS EUROPA 2 und auf ein Ex-

H ö c h s te Au s ze i c h n u n g l a u t B e r l i t z C r u i s e G u i d e 2015 :
5 -S te r n e -p lu s • 285 C rew m i tgli e d e r ve r wö h n e n
max. 400 Gäste • Stilvoller Wellnessbereich, Fitnesslof t m i t M e e r b li c k u n d Pe r s o n a l Tra in e r s o rg e n f ü r d i e
p u re E nts p a n n u n g

Von Kiel nach Reykjavik
21.07. – 01.0 8 . 2 015 I 11 Tag e I R e i s e EU R1515
Ü b e r Ko p e n h a g e n / D ä n e m a r k , O s l o / N o r we g e n,
S t av a n g e r/ N o r we g e n, B e r g e n / N o r w e g e n,
L e r w i c k / S h e t l a n d i n s e l n / G r o ß b r i t a n n i e n,
K i r k w a l l / O r k n e y i n s e l n / G r o ß b r i t a n n i e n,
To r s h av n / Fä r ö e r/ G r o ß b r i t a n n i e n
p ro P e r s o n
ab

€ 4.990

i n e i n e r G a r a n t i e -Zw e i b e t t-A u ß e n s u i te

1)

inklusive Rück flug nach Deutschland

Bei Buchung dieser Reise schenkt Ihnen das
Euro Lloyd Reisebüro den Rückflug nach
Deutschland in der Economy Class im Wert von €

520,- p.P.

(Bei Buchung bis zum 08.03.2015. Kontingent limitiert! Nicht kombinierbar mit
anderen Angeboten)

klusivkonzert von Kim Wilde.
Live und hautnah erleben Sie
ein musikalisches Highlight, das
in dieser ganz besonderen Form
wohl nur selten stattﬁndet.
Genießen Sie einen faszinierenden Abend und entspannen
Sie sich dann auf einem Spaziergang durch das idyllische
Honfleur, einem mittelalterlichen
Juwel inmitten der Normandie.
Ganz im Stil seiner Bewohner
sollten Sie Amsterdam erkunden – mit dem Fahrrad. Wer es

noch entspannter liebt, kann die
Aussicht auf die schmalen Häuser mit den typischen Giebeln
aber auch wunderbar bei einer
Grachtenfahrt genießen.
Große Vielfalt erwartet Sie im
kleinen Belgien: Fühlen Sie sich
im romantischen Brügge bei
einer Fahrt mit dem Kanalboot
ins Mittelalter zurückversetzt,
und folgen Sie Rubens Spuren
durch Antwerpen.
Gaumenfreuden und Hochgenüsse für die Sinne sind ga-

rantiert, wenn die EUROPA
zum Gourmetfestival »EUROPAs Beste« lädt. Vor der wunderbaren Kulisse von Antwerpen versammeln sich zum elften
Mal internationale Sterneköche,
Chocolatiers, Pâtissiers, Fromagers, Affineure und Winzer
auf dem Lido Deck der EUROPA und freuen sich darauf, Ihnen
ihr außergewöhnliches Können
zu präsentieren.
Reizvoller Ausklang dieser
einzigartig sinnlichen Reise ist

»Europas Hauptstadt« Brüssel.
Entdecken Sie die gotische
Architektur rund um den GrandPlace und lassen Sie sich Brüsseler Pralinés auf der Zunge
zergehen, bevor die EUROPA
zur letzten Etappe nach Hamburg aufbricht.
Sind Sie auf den Geschmack
gekommen? Mehr über diese
exklusive Genießerreise erfahren Sie im Euro Lloyd Reisebüro im breuningerLAND
Sindelﬁngen.

Persönliche Beratung und Buchung:

Tilsiter Straße 15, im Breuningerland
71065 Sindelfingen
Telefon (07031) 79 353 - 0

1) Preis

gilt bei Doppelnutzung. Die Unterbringung erfolgt je nach Verfügbarkeit in einer
Suite der Kategorie 1 - 6. Kontingent limitiert!

H a p a g - L l o y d K re u z f a h r te n G m b H
B a l l i n d a m m 25 · 2 0 0 9 5 H a m b u r g
/ h l.k re u z f a h r te n

w w w.h l - k r e u z f a h r te n .d e
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ALLES LIEBE ZUM VALENTINSTAG

5. Februar 2015

n

TASCHE »ZINIA 7207«

Damen-Shopper
in Blau oder Schwarz
B × H × T: ca. 37 × 27 × 13 cm;
entdeckt bei:

je

e 79,

95

n

ROGER & GALLET
FRAGRANT WATER
Roger & Gallet verwöhnt Sie mit natürlichen Glücksmomenten
und lädt Sie ein zu Entdeckungsreisen in neue Duftwelten,
in denen Sie pures Wohlbefinden tanken.
...entdeckt bei:

n

n

Prosecco
mit Likör

L ANGE GOLD -CARD

Kaufen Sie die Gold-Card
und Lange gibt Ihnen bis
zu 10 Prozent Bonus dazu !

im Set

e 14,

90

...entdeckt bei:

n

entdeckt bei:

DUNOON
TEEBECHER

Serie »Cairngorm«
Fine Bone China,
0,48l Inhalt
...entdeckt bei:

n

CENTER-GUTSCHEIN

je

e 99,–

erhältlich (in den Werten
5, 10, 20, 25 und 50 Euro)
an der Kunden-Information
im EG 2.
Das perfekte Geschenk
für jeden Anlass.

n

CUPIDON
HERZ KET TEN

mit verstellbarer Kette,
rhodiniert, vergoldet oder
Rotgold-Finish Metallkreation
in klarem Kristallpavé
auf beiden Seiten

...entdeckt bei:

Alle Preise ohne Gewähr · Zwischenverkauf vorbehalten

beidseitig tragbar,

AKTUELL

5. Februar 2015

CULINARIUM

■ Trölsch präsentiert die Berliner-Hits des Jahres 2015

■ Frühlingserwachen in der Alten Brennerei im breuningerLAND Sindelfingen

Närrische Berlinerzeit

Wasabi – für alle, die
das Besondere lieben

Jedes Jahr zur Faschingszeit
stürmen die »närrischen Berliner« die Verkaufsregale der
Bäckerei Trölsch. Die Kunden
freut’s – denn nicht nur die
Narren wissen die einzigartige
Berliner-Vielfalt des Familienunternehmens zu schätzen.
Neben dem Klassiker – mit
Himbeer-/ Johannisbeermarmelade gefüllt – erwarten die
Kunden jetzt zum Beispiel der
Heidelbeer-Berliner, der NussNougat-Berliner sowie Berliner
mit vielen weiteren Creme- oder
Frucht-Mousse-Füllungen.
An die erwachsenen Kunden
wurde selbstverständlich auch
wieder gedacht. Für Freunde
»beschwipster« Berliner gibt’s
den Eierlikörberliner.
6 + 1-Aktion

Die beliebte Aktion 6 + 1 macht
die Verkostung aller BerlinerVarianten jetzt besonders attraktiv: Beim Kauf von 6 Berlinern

nach Wahl erhalten Sie nämlich
den Klassiker – mit Himbeer-/
Johannisbeermarmelade gefüllt –
gratis mit dazu. Die Berliner werden in einer praktischen Box verpackt, sodass alle unversehrt dort

ankommen, wo sie mit Genuss
verspeist werden sollen. Lassen
Sie sich verführen – die BerlinerHits 2015 ﬁnden Sie ab sofort
bei Trölsch im breuningerLAND Sindelﬁngen.

■ Glück beim Kreuzworträtsel – Einkaufsgutscheine gewonnen

»...und mir geht’s gut !«
Gut, wenn man bei seinem Einkaufsbummel auch auf einen
bestens sortierten Supermarkt
zurückgreifen kann. EDEKA
Baisch im breuningerLAND
Sindelﬁngen bietet seinen
Kundinnen und Kunden eine
einzigartige Sortimentsvielfalt
mit vielen regionalen Erzeugnissen, Markenprodukten, Biound Eigenmarken- sowie Discountartikel.
Davon können sich auch die
Gewinner des Kreuzworträtsels
aus der letzten Center-Zeitung
überzeugen: Mit der Lösung
»...und mir geht’s gut !« lagen
D. Lang aus Herrenberg, B. Cieslik aus Böblingen und I. Beuttler
aus Sindelﬁngen genau richtig.

Tobias Baisch setzt in seinem Edeka-Markt auf Frische und Vielfalt.

Auch Glücksgöttin Fortuna war
ihnen hold und belohnte sie jeweils mit einem EDEKA-Ein-

kaufsgutschein im Wert von
jeweils 50 Euro – herzlichen
Glückwunsch.

Kostbar wie ein alter Wein
Pu Erh Tee ist ein exklusiver,
nachfermentierter, schwarzer Tee
aus der chinesischen Provinz
Yunnan. In Deutschland wurde
der Tee mit dem charakteristischen erdigen bis torﬁg-fruchtigen Aroma und dem dunklen
Blatt erst vor einigen Jahren
beliebt, doch seitdem wird er auf
hohem Niveau getrunken.

Was ist Pu Erh Tee ?

Lose oder portioniert – Pu Erh Tee ist eine ganz besondere Köstlichkeit.

nen Zeiten wurde derart erlesener Tee sogar mit Gold aufgewogen und sein Genuss war
ausschließlich der Aristokratie
vorbehalten.
Da haben es die Kundinnen
und Kunden des Teehaus Sindelﬁngen bedeutend besser. Sie
können einfach im breuningerLAND Sindelﬁngen vorbei-

Teehaus Sindelﬁngen
pez
Ihr Tee-S

ialist

PU ERH TEE = „Roter Tee“

❀

❀

Wasabi-Spezialitäten aus der Alten Brennerei im breuningerLAND.

Anders als bei Chilis, deren
Schärfe im Mund wahrgenommen wird, steigt die WasabiSchärfe, ähnlich wie beim Meerrettich, in die Nase und brennt
im Rachen. Jedoch ist Wasabi
deutlich schärfer als Meerrettich
und wird von einem süßlichen
Unterton und dem Geruch ätherischer Öle begleitet.
Der Wasabi-Sahne-Meerrettich
der Alte Brennerei ist durch die
Zugabe von Sahne jedoch rela-

tiv mild und hat nur eine leichte
Schärfe. Wasabi kann man zu
allem genießen, wozu man auch
gerne Meerrettich isst – insbesondere zu feinen, milden
Spezialitäten wie Fisch, Sushi
und Rindﬂeisch.
Überzeugen Sie sich selbst –
schauen Sie in der Alten Brennerei vorbei und probieren Sie
den feinen Wasabi-Sahne-Meerrettich oder eine der vielen anderen Köstlichkeiten.

■ Gewinnen Sie mit Weltbild den Besteller »Vegan For Fit« plus Gemüseschneider

■ Das Teehaus Sindelfingen präsentiert: Edler Pu Erh Tee aus Yunnan

Bei der Trockung nach der Ernte
wird darauf geachtet, dass die
Enzyme in den Blättern des Pu
Erh Tees nicht vollständig deaktiviert werden, was zu einem
Reifeprozess während der anschließenden Lagerung bei
extrem hoher Luftfeuchtigkeit
führt.
Mancher hochwertige Pu Erh
Tee, der übrigens auch als »Roter
Tee« bekannt ist, lagert – ähnlich wie edler Wein – 60 Jahre
und länger, um die gewünschte
Reife zu erzielen und ist dann
unendlich kostbar. In vergange-

Bald schon ist es soweit: Vögel
erfüllen die Luft mit ihrem
Gesang, überall sprießt und
blüht es um uns herum, die Tage
werden spürbar länger und sonniger. Passend dazu hat es sich
die Alte Brennerei im breuningerLAND Sindelﬁngen wieder
einmal zur Aufgabe gemacht,
ihre Kundschaft mit frischen
Leckereien, passend zum langersehnten Frühlingsbeginn zu
begeistern. Ein Renner ist der
Wasabi-Sahne-Meerrettich
Wasabi passt nicht nur zu
diversen Fleisch und Fischgerichten, sondern ist ganz
nebenbei auch noch ein beliebtes
Heilmittel.
Wasabi, auch bekannt als japanischer Meerrettich oder
Wassermeerrettich, gehört zu
den schärfsten Gewürzen Asiens.
Man ﬁndet diese Pflanzenart
überwiegend in Japan in der
Nähe von Fließgewässern, aber
auch als Kulturpflanze auf der
ganzen Erde verteilt.
Obwohl Wasabi, wie Meerrettich und Senf, zu den Kreuzblütengewächsen gehört, wächst
er wie Kohl. Und wenn auch
oft von der »Wasabiwurzel« die
Rede ist, so ist der verwendete
Teil der Pﬂanze tatsächlich der
vertikal wachsende Wurzelstock
(Rhizom), der geerntet und entblättert wird und als Wasabi auf
den Markt kommt. Zwar bieten
auch die Blätter ein wenig Aroma
und Schärfe, konzentriert ist beides jedoch im Wurzelstock.

Probier-Aktion

im Breuningerland Sindelﬁngen

❀

raten
Wir be rn!
Sie ge

Tilsiter Str. 15

schauen und sich eine der exklusiven Teesorten empfehlen
lassen – und Gold wird natürlich
auch keines benötigt.

Vegan & fit in den Frühling
Vegan sein ist in! Fleisch, Milch,
Käse, Eier oder Honig – alle tierischen Lebensmittel sind dabei tabu. Immer mehr Promis
folgen dem Trend, der die Haut
verjüngen und den Körper entgiften soll.
Aber dank Stars der Szene wie
Attila Hildmann, Deutschlands
Vegan-Koch Nr. 1, kommen auch
immer mehr Hobbyköche auf
den Geschmack. Ohne Zwang,
dafür mit trickreichen Rezepten,
animiert Hildmann seine Leser,
die vegane Küche einfach mal
auszuprobieren.
Bei Weltbild ist Hildmanns
Bestseller »Vegan For Fit« jetzt
als günstige Sonder-Ausgabe erschienen. Hildmann zeigt darin
wie vegane Ernährung, unterstützt durch moderate Bewegung, auch die Kilos schmelzen
lässt. Dabei verzichtet Hildmann,
der selbst mit der Ernährungsumstellung 35 Kilo abgenommen hat, nicht auf Genuss. Selbst
Eiscreme steht auf dem veganen
Speiseplan. Dazu kommen
Cashewkerne, Eiswürfel, ein
bisschen Agavensirup, gemahlene Vanille und eine Prise
Meersalz in den Mixer.

Sie wollen wissen, ob das
schmecken kann? Dann machen
Sie mit bei unserer Verlosung.
Gewinnen Sie während der Fitness-Wochen bei Weltbild im
breuningerLAND Sindelﬁngen
eines von fünf »Vegan For Fit«Paketen im Gesamtwert von je
30 Euro. Zu jedem Buch gibt
es einen Julienne- und Spiralschneider für Gemüse und Obst
zu gewinnen. Damit verwandeln
Sie Gurken, Rettich, Möhren und
vieles mehr schnell in appetit-

liche vegane Gemüse-Streifen.
Schreiben einfach das Stichwort
»Vegan For Fit« auf eine Postkarte und senden Sie uns diese
bitte mit Angabe Ihrer Adresse
und Telefonnummer (zur Gewinnbenachrichtigung) an:
Center-Management
breuningerLAND Sindelﬁngen
»Vegan For Fit«
Tilsiter Straße 15
71065 Sindelﬁngen
Viel Glück!
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■ MODE-TELEGRAMM
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■ Gabor präsentiert die Schuhtrends für Frühjahr und Sommer 2015
Text: fashionpress.de; Foto: Andrey Kiselev/Fotolia.com
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»Boot-Sandals« und
kräftige, betonte Sohlen
Noch ist es winterlich kalt. Das
heißt aber nicht, dass man nicht
schon einmal einen ersten Blick
auf die kommende Schuhmode
für Frühling und Sommer werfen dürfte!
Die neue Gabor Kollektion
beweist: Der Stiefeletten-Trend
geht weiter. Der Frühling 2015

kommt nicht nur auf neuen,
leichten Sommerstiefeletten daher, sondern auch mit einem ganz
neuen Look bei Sandalen: »Boot
Sandals« heißt die gefällige
Mischung aus Stiefelette und
Sandale, die in den nächsten
Monaten für viel frischen Wind
sorgen wird.

Das zweite große Modethema
wird durch betonte Sohlen
bestimmt. Federleicht, ﬂach oder
dick und in Riffel-Optik, aber
häuﬁg in Weiß ﬁndet man sie
bei vielen Schuhtypen – von der
Sandalette bis zum Mokassin.
Entdecken Sie die neuen SchuhTrends jetzt bei Gabor.

Haute Couture
Prêt-à-Porter

Wer heutzutage keinen Rucksack besitzt, ist nicht auf dem
neuesten Stand, denn die
moderne Frau / der moderne
Mann haben die trendigen
Back-Bags als funktionale
Accessoires schon längst in
ihre Grundausstattung aufgenommen.
Dabei ist die Geschichte des
Rucksacks wohl fast so alt wie
die Menschheit selbst, denn
schon die Jäger und Sammler
erkannten den Komfort,
schwere Gegenstände auf dem
Rücken zu transportieren.
Bis ins 18. Jahrhundert wurden hierzu jedoch überwiegend Säcke verwendet, deren
Öffnung mit einem einfachen
Knoten verschlossen wurde.
Mit der Erﬁndung der ersten
industriellen Spinnmaschine
konnte sich auch der Rucksack
weiterentwickeln – bis hin
zum angesagten Fashion
Must-have von heute.

Fashion
Statements
Freuen Sie sich auf die neue
Mode für Frühjahr und Sommer 2015. Ab 19. Februar
präsentiert das breuningerLAND Sindelﬁngen die aktuellen Trend-Kollektionen in
einer exklusiven Inszenierung
in der Ladenstraße.

Die Trendfarben für
Frühjahr/Sommer 2015
Zu Beginn jeden Jahres proklamieren die PANTONEFarbexperten die Trendfarbe
der kommenden Modesaison
für Frühjahr und Sommer. In
diesem Jahr ﬁel die Wahl auf
den Farbton MARSALA – ein
natürlich robustes und erdiges Rot, das uns in den aktuellen Kollektionen immer
wieder begegnen wird.
Doch der gedeckte Rotton ist
nur eine von vielen Farben, die
im Frühling getragen werden:
Mit dabei sind außerdem auch
Aquamarin- und KlassischBlau sowie die warmen Töne
»Geröstete Mandel«, »ErbeerEis«, Mandarine und Senfgelb
sowie Gletscher-Grau.

■ Neu im Center: Mode und Wohnaccessoires von Heimatliebe

Überraschend anders!
Heimatliebe: Der neue Store im
EG 2 des breuningerLAND Sindelﬁngen verbindet die Liebe
zur Mode mit der Liebe zu stilvollen Wohn-Accessoires.
Heimatliebe will seine Kundinnen überraschen, so dass jeder
Besuch so spannend ist wie der
vorangegangene. Die Filiale im
breuningerLAND Sindelﬁngen
bietet dabei die neuesten Trends
von Marken wie Opus, Garcia,
Key Largo, Blue Monkey und
Cowboysbelt. Außerdem kommt
eine Auswahl an Wohn-Accessoires dazu – somit gibt es hier
also bei jedem Besuch etwas
Hübsches zu entdecken – lassen
Sie sich überraschen!

Pretty Pastels
Auch luftige Pastellfarben werden in der kommenden Saison

volle Blauton passt einfach zu
(fast) allem, zum Beispiel zu
einem neutralen Mandelton
oder dem satten Marsala. Das
gelbgrüne »Woodbine« harmoniert mit dem erdigen Sandstone. Der elegante Grauton
Titanium ist dafür stark und
maskulin – damit liegt Mann
modemäßig nie falsch.

Die Top Ten for Men

Fashion-Statements:
19. Februar bis 7. März

Die Farbpalette für den Mann
wird von natürlichen Tönen und
dunkleren Grundfarben dominiert. »Dusk Blue« ist ein elegantes, himmelfarbenes Blau,
das sich mit dem neutralen Gletscher-Grau oder dem natürlichharmonischen Treetop-Grün
kombinieren lässt. Classic Blue
kommt wahrscheinlich nie aus
der Mode – der beliebte, kraft-

Freuen Sie sich auf die neue
Mode für Frühjahr und Sommer 2015. Ab 19. Februar präsentiert das breuningerLAND
Sindelﬁngen die aktuellen
Trend-Kollektionen in einer
exklusiven Inszenierung. Mehr
dazu ab 19. Februar in der
Ladenstraße des Centers sowie
in der nächsten Ausgabe der
Center-Zeitung vom 5. März.

■ Verführerische Geschenkideen für den romantischsten Tag des Jahres

■ Wie finden Männer den richtigen Anzug ?

Auf den Schnitt kommt es an
Männer in Anzügen wirken auf
viele Frauen besonders anziehend, denn Anzüge können
Männer sehr männlich erscheinen lassen, wenn man sich für
das richtige Modell entscheidet.
Zuerst sollten sich Männer
darüber im Klaren sein, zu welchem Anlass sie den Anzug tragen wollen. Ein bequemer Anzug, der genügend Bewegungsfreiraum lässt, passt am besten
im Büro und für den alltäglichen
Einsatz. Zu Hochzeiten oder festlichen Anlässen bevorzugt man
eher die klassische Variante in
Schwarz oder Navy.
Die Modeexperten im breuningerLAND Sindelﬁngen helfen gerne weiter.

wieder eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel in Form von
»Pastel Jeans«. Dabei stehen
die Zuckerwatte-Farben dunkler Haut besonders gut, schmeicheln aber auch Hellhäutigen.
Sommerlich zart sehen diese
Töne zu Weiß aus, liegen jedoch
auch mit dunklen, kräftigen
Tönen kombiniert, voll im
Trend.

Feine Wäsche für den
Tag der Verliebten
Frühstück im Bett, ein Strauß
herrlich duftender Rosen, ein
romantisches Dinner und ein
prickelndes Geschenk für
»drunter« – so kann ein rundum perfekter Valentinstag aussehen.
Entdecken Sie in den Fachgeschäften im breuningerLAND
Sindelﬁngen jetzt verführerische
Dessous – nicht nur für den
Valentinstag! Die Farben reichen
von flammendem Rot bis zu
unschuldigem Weiß, die Materialien von edler Spitze bis zu
reinster Seide, der Stil von
jugendlich verspielt bis edel &
elegant. Wappnen Sie sich für
den romantischsten Tag des Jahres und genießen Sie das Gefühl
der Verliebtheit ab jetzt Tag für
Tag.

Palmers versteht es, sinnliche und anspruchsvolle Wäsche für
Frauen zu kreieren, die das Besondere wünschen.

■ Wer war eigentlich Modelegende Christian Dior ?

»Das Geheimnis der Eleganz
liegt in der Schlichtheit.«
Der französische Modeschöpfer Christian Dior wurde als
Sohn eines Großindustriellen
am 21. Januar 1905 in Granville in der Normandie geboren.
Nach der Schule begann Dior
eine politikwissenschaftliche
Ausbildung im diplomatischen
Dienst. Obwohl er eigentlich
lieber Architekt werden wollte,
schloss er seine Ausbildung sehr
erfolgreich ab. Mit der ﬁnanziellen Unterstützung seines
Vaters startete er anschließend
seine Karriere zuerst als Galerist in Paris. Nachdem das
Unternehmen seines Vaters
infolge der Wirtschaftskrise in
Insolvenz ging, entwarf Dior
gegen Bezahlung zunächst
Hutmode für die Zeitung Le
Figaro, später auch Modeskizzen für Pariser Haute Cou-

ture Modehäuser. 1938 wurde
Dior von Modeschöpfer Robert
Piguet entdeckt und engagiert.
Eines der ersten Kleider, das
Dior für Piguet entwarf, wurde
am 1. Juli 1939 von der brasilianischen Jetsetterin Aimeé de
Herren auf dem Circus Ball in
Versailles getragen.
Nach dem Krieg wurde er
1946 vom vermögenden Textilfabrikanten Marcel Boussac
als Modeschöpfer angestellt.
Dior sollte die künstlerische
Leitung für ein neues Haute
Couture Haus unter seinem
Namen übernehmen, welches
von Boussac ﬁnanziert wurde.
Christian Dior S.A. wurde gegründet. Noch im selben Jahr
richtete sich Dior ein Atelier in
der eleganten Avenue Montaigne ein, wo sich noch heute

der Flagshipstore der Marke
beﬁndet.
Dior ist vor allem für seine
außergewöhnlichen und luxuriösen Kreationen bekannt. 1947 präsentierte der noch unbekannte
Dior seine erste Kollektion »Ligne Corolle«
in Paris, die zu einem
riesigen Erfolg wurde.
Seine eng geschnürte
Taille, die weiten
und sehr verschwenderischen, schwingenden
Glockenröcke
aus
Seide, Tüll und Organza passten so gar nicht
in das Bild der Nachkriegszeit. Dennoch
war das Pariser Publikum von der Eleganz
Dior begeistert.

Am 24. Oktober 1957 verstarb
Christian Dior vermutlich infolge eines Herzinfarkts.
Text: fashionpress.de; Bild: de.wikipedia.org

Woher stammt
der Rucksack?

■ Ab 19. Februar: Fashion Statements im breuningerLAND Sindelfingen

Text: fashionpress.de; Foto: Ingimage

Text: fashionpress.de; Foto: BREE

Zwei Schlagworte, die bei den
großen Fashion-Shows rund
um die Welt ständig auftauchen, was aber bedeuten sie
und wo liegt der Unterschied?
Wie der Name schon vermuten lässt, stammen die Wörter aus dem Französischen.
»Haute Couture« bedeutet so
viel wie »gehobene Schneiderei« – also exklusive und teils
extravagante Mode-Kreationen aus luxuriösen Stoffen
und Materialen, die von Hand
in der Regel als Einzelstücke
gefertigt werden.
Im Gegensatz dazu steht
Prêt-à-Porter (franz. »bereit
zum Tagen«) für tragfertige
und tragbare Bekleidung, die
industriell hergestellt wird.

5. Februar 2015

AKTUELL

BEAUTY | GESUNDHEIT

■ Funkelnde Geschenkideen – nicht nur zum Valentinstag am 14. Februar

Der Gesundheitstipp von
Apothekerin Ulrike Herrmann

■ Eine Vorschau auf die Frisurenmode für Frühjahr und Sommer 2015

Ein Herz von Swarovski Individualität und ein

Der Valentinstag ist die beste
Gelegenheit zum Verschenken
eines Herzens. Bei SWAROVSKI
gibt es diese in allen möglichen
Formen und Größen – zum Beispiel die neuen Circle-Herz-Ketten (Bild). Das schlicht und
zugleich romantische Design ist

vom beliebten Circle Anhänger
inspiriert. Die herzliche Optik
passt perfekt zu jedem Outﬁt –
und ist ideal zum Verschenken!
Das äußere Herz glänzt in
rhodiniertem, vergoldetem Metall oder Rotgold-Finish Metall,
das innere funkelt in klarem
Kristallpavé. Der Anhänger
schwingt an einer glatten
Schlangenkette.
Tipp: Kunden, die im Aktionszeitraum vom 5. bis 14. Febru-

So lauten die äußerst positiven
Prognosen für den Modefrühling 2015. Die dazu passenden
Haarschnitte setzen auf stark
strukturierte Texturen, die
Dynamik, Volumen und extreme Wandelbarkeit generieren. Und damit Raum geben
für höchst individuelle, stets
variable und überraschende
Looks...
Sich treu bleiben oder einfach
mal andere Facetten der eigenen Persönlichkeit ausleben ?
Wie auch immer man sich entscheidet: Mit den neuen Cuts
& Stylings für die anstehende
Saison Frühjahr/Sommer 2015
geht beides. Denn aufgrund
stark strukturierter, hochkomplexer Schnitte, die durch
bewusste Längenunterschiede,
kunstvolle Übergänge und aufregende Effekte gekennzeichnet
sind, wird der Traum von grenzenloser Haarfreiheit endlich
wahr. Selbst feines Haar wird
mit Slice-Techniken, die den
gezielten Volumenaufbau fördern und für nachhaltige Haarfülle sorgen, in Form gebracht.
Highlights und Colorationen
agieren dabei als wirkungsvolle Co-Efﬁzienten – und vervollkommnen das Gebot der
Stunde: einen charismatischen
Look zu schaffen.

ar einen Einkauf im Wert von
über 120 Euro tätigen, erhalten
als Zugabe einen herzförmigen
Schlüsselanhänger mit funkelnden Kristallen (solange Vorrat
reicht).

■ Der Winter ist vorbei – Zeit, den Körper fit für den Frühling zu machen

Vorfreude auf den Frühling
Text: beautypress.de; Foto: ingimage

Der nächste Frühling kommt
bestimmt. Schon werden die
Tage wieder spürbar länger.
Doch die dunklen Wintermonate
haben Spuren hinterlassen.
Wenig Licht und Sonne ließen
den Teint fahl werden, warme
Heizungsluft hat die natürliche
Schutzschicht der Haut angegriffen, die nun weniger Feuchtigkeit speichern kann.
Nachfolgend daher einige
Tipps für gepﬂegt glatte Haut und
eine frühlingsﬁtte Silhouette:

Pfirsich statt Orange
Orangen waren in der Weihnachtszeit angesagt – im Frühjahr sollte die Haut am ganzen
Körper lieber pﬁrsichglatt sein.
Ein entspannendes Salzbad ist da
der ideale Einstieg ins BeautyProgramm: Es ist nicht nur wohltuend und beruhigend, sondern
hilft auch, Wassereinlagerungen
abzubauen. Im Anschluss an ein
heißes Bad können Anti-Cellulite-Cremes, straffende Bodylotions und glättende Gels besonders gut in die Haut eindringen
und dort ihre Wirkung entfalten.
Bürsten- oder Zupfmassagen
verstärken den Effekt zusätzlich
und regen die Durchblutung
an.

Richtig reinigen
Ohne eine gründliche tägliche
Reinigung können Wirkstoffe
nicht in die Haut eindringen, sondern sammeln sich auf der
Hautoberﬂäche mit Make-upResten, Schmutzpartikeln und
alten Hautschüppchen an.
Dadurch werden die Poren verstopft und die Haut kann nicht
mehr atmen. Nach einer gründlichen Reinigung am Abend können die im Anschluss aufgetragenen Pﬂegewirkstoffe jedoch in
die Haut eindringen, die über

Damentrends
Lebendige Strukturen und plastisches Volumen bestimmen die
Key-Looks der Saison – und
gipfeln in hochindividuellen,
couturegleichen, gerne auch
mal leicht exzentrischen Stylings. Damit es ungebrochen
feminin anmutet, zeigt sich das
neue »Strukturstreben« von seiner bewusst weichen Seite –
was gerade bei Short Cuts ein
absolutes Muss darstellt. So
werden Konturen konsequent
soft gehalten und von subtilen
Übergängen ﬂankiert, abgerundet durch ein leuchtendes Farbenspiel: zum Beispiel Kupfer
mit gepainteten Highlights oder
ein irisierendes Platinblond mit

Nein, ich meine nicht den
üblichen Sinn des Wortes.
»Sauer« hat für mich noch
eine andere Bedeutung. Und
für Ihre Gesundheit auch.

Die Säure-Basen-Balance

Haar-Couture ist in dieser Saison angesagt ! Um nachhaltiges Volumen zu erschaffen, generiert bereits der Schnitt Fülle und Großzügigkeit. Und beim Styling locken grenzenlose Varianten – zum
Beispiel die mit auftoupiertem Hinterkopf im modernen Brigitte Bardot-Style. Auch die Männerwelt setzt auf volle, üppige Texturen – mit
subtil gewelltem, ultranatürlichem Ober- und Vorderkopf.

pastelligen Nuancen. Ponys
werden zum Statement und dürfen jetzt provokant kurz sein.
Die neuen Volumen-Cuts bedienen sich versierter SliceTechniken und punkten mit
üppigen Ponypartien, die zum
wortwörtlichen Eye-Catcher
avancieren. Einen gelungenen
Kontrast bilden da aufspringende Längen und Spitzen in
Crunchy-Optik, die selbst feinem Haar Stand und Fläche
geben.

Herrentrends
Männerköpfe warten mit präzisen, ausgeklügelten Schnitten
auf, die durch markante Längenunterschiede überzeugen.

Und trotz dieser reliefartigen
Strukturen und ihrer kunstvollen Partien zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen.
Klare Konturen bilden die
Basis, auf dem Oberkopf geht
es dagegen äußerst lebhaft zu.
Das ästhetische Gebot einer
vollen, dichten Textur. So erhält
das Haar durch eine von oben
nach unten gerichtete SliceTechnik Volumen und Stand.
Außerdem darf »mann« sich
zu Frisurenelementen bekennen, die bislang Frauen vorbehalten waren: Längere Seitenpartien, schwere Stirnmotive
sowie eine insgesamt volle Textur am Oberkopf und selbst
Farbakzente sind ausdrücklich
erwünscht.

■ Ist Ihre Hausapotheke noch auf dem neuesten Stand?

Gut sortiert für kleine Notfälle
Nacht regeneriert wird. Die Haut
darf nach der Reinigung nicht
spannen oder gerötet sein. Morgens reicht es aus, die Haut mit
einem mit Gesichtstonic getränkten Wattepad zu reinigen.
Da die Haut über den Winter
oftmals Feuchtigkeit schlechter
speichern kann, ist es wichtig,
sie jetzt mit einer feuchtigkeitsspendenden Gesichtspﬂege und
einer nährenden Bodylotion
oder -butter zu unterstützen.

Den Winter wegpeelen
Weg mit dem Grauschleier!
Überflüssige Hautschüppchen
lassen die Haut wortwörtlich alt
aussehen, der eisige Wind der
letzten Monate hat sie zusätzlich
strapaziert. Mit Gesichts- und
Körperpeelings werden abgestorbene Hautpartikel einfach

abgerubbelt. Am besten eignet
sich dafür die Zeit nach dem
Duschen oder Baden, wenn die
Haut weich ist. Mit kreisenden
Bewegungen wird das Peeling
sanft eingearbeitet und danach
mit lauwarmem Wasser gründlich abgespült. Hochmoderne
elektrische Peelingbürsten kombinieren dabei gleich mehrere
Pﬂegeschritte: Sie massieren,
entfernen Hautschüppchen und
regen die Haut zur Regeneration an.
Wichtig: Nach dem Peeling
sollte sich die Haut nicht unangenehm oder gereizt anfühlen. Ist
dies der Fall, sollte ein anderes
Peeling ausprobiert werden.
Tipp: Beim Body Tuning auch
die Füße nicht vergessen ! Auch
überschüssige Hornhaut kann
nach einem Bad mit einer Feile
leicht entfernt werden.

Laut einer Umfrage der Apotheken-Umschau haben 80 Prozent der deutschen Haushalte
eine kleine Notfall-Apotheke zu
Hause. Bei kleinen Verletzungen, Kopfschmerzen oder beginnender Erkältung ist sie oftmals der Retter in der Not.
Doch leider wird die Hausapotheke viel zu selten auf Aktualität und Inhalt geprüft: Nur ein
Drittel der Befragten tut dies
regelmäßig. Dabei sollten Verbandsmaterialien und Medikamente mindestens einmal pro
Jahr überprüft und gegebenenfalls ersetzt oder aufgefüllt werden. Oft hängt das Medizinschränkchen auch am falschen
Platz. Gut ist ein Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und möglichst konstanter Temperatur –
also nicht im Badezimmer, sondern eher im Schlafzimmer oder
Arbeitszimmer platzieren.

Neben Verbandszeug wie Pﬂastern und Wundverbänden (die
ebenfalls regelmäßig auf ihr Verfallsdatum kontrolliert werden
müssen) gehören natürlich Medikamente in das Schränkchen:
Schmerz- und Fiebermittel sowie
erste Helfer gegen Erkältungs-

■ Keep Smiling – bei einem schönen Lächeln schmelzen wir dahin

Am effektivsten sind übrigens
erwiesenermaßen elektrische
Zahnbürsten.
Mit einer Mundspülung wird
anschließend der Mund- und
Rachenraum kräftig durchgespült. So werden auch Areale
erreicht, die für die Zahnbürste
nicht zugänglich sind. Außerdem
beugt Mundwasser Zahnfleischentzündungen vor.
Obwohl Kaugummi kauen
den Speichelﬂuss anregt und so
Speisereste entfernen und schädliche Säuren neutralisieren kann,
ersetzt die Kauakrobatik nicht
das Zähneputzen. Aber: Kaugummikauen steigert die Konzentrationsfähigkeit und hilft
beim Abnehmen!

Text: beautypress.de; Foto: ingimage

Der perfekt gepflegte Kussmund
Unser Mund hat viele Funktionen, ist gleichzeitig aber auch
eines der wichtigsten Attraktivitätsmerkmale, beeinflusst er
doch die Art, wie wir sprechen,
lächeln und lachen.
Bei der Umfrage eines DatingPortals gaben 58 Prozent der
Befragten an, bei gepflegten Zähnen und einem schönen Lächeln
dahinzuschmelzen. Und das ist
nicht alles: Wissenschaftler fanden heraus, dass Menschen mit
gepﬂegten, weißen Zähnen als
attraktiver, intelligenter und beliebter eingeschätzt werden!
Mindestens 2 mal am Tag
sollte man daher zur Zahnbürste
greifen. Und dabei immer schön
auch das Zahnfleisch massieren!

Sind Sie
sauer ?

Foto: ingimage

Herzen zum Valentinstag

kreativer Strukturwandel
Foto und Trends: Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks

Seit über hundert Jahren beherrscht SWAROVSKI die
Kunst, Kristall so zu verwandeln, dass es von einer unwiderstehlichen Aura umgeben wird.
Der Zauber des SwarovskiKristalls taucht die Schönheit
der Frauen in strahlendes Licht.
Die von SWAROVSKI geschaffenen Kollektionen sind
stets im Einklang mit dem Zeitgeist. Sie umfassen Schmuck,
modische Accessoires, Uhren,
Kristallobjekte und vieles mehr.
Der Name SWAROVSKI ist
dabei weltweit ein Synonym für
erstklassige Handwerkskunst,
Qualität und Kreativität.
Entdecken Sie jetzt die funkelnde Welt von SWAROVSKI
in Ihrem breuningerLAND Sindelﬁngen, der Valentinstag am
14. Februar bietet dafür eine
perfekte Gelegenheit.
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»Kauen verboten!« gilt hingegen bei den Lippen: Das zarte
Gewebe hat ein wahrhaft dünnes Häutchen und besteht aus

nur drei bis fünf Zellschichten.
Schon kleinste Verletzungen
können sich daher schnell entzünden.

krankheiten; etwas gegen Magen-Darm-Beschwerden, Wunddesinfektionsmittel und eine
Wundsalbe sowie eine Salbe oder
ein Gel gegen Prellungen oder
Zerrungen. Ihre Apotheke im
Breuningerland berät Sie gerne
ausführlich.

In der Natur wie in unserer
Nahrung gibt es Säuren und
sogenannte Basen. Essig und
Zitronen sind beispielsweise
sauer, Seife ist basisch. Bekommt unser Körper über die
Nahrung zu viele Säuren, dann
kann das langfristig von Nachteil sein.
So kann zum Beispiel die
Verdauung durcheinander geraten, die Zähne können angegriffen werden und bei Sportlern kann die Leistung sinken.
Die Ursachen sind vielfältig. Dazu gehören etwa eine
gestörte Darmﬂora, zu viele
Genussgifte wie Nikotin, Alkohol oder Kaffee. Auch zu wenig
Bewegung, zu wenig Trinken,
zu viel Stress oder eine Belastung mit Umweltgiften wirken
nachteilig.
Unsere Ernährung ist leider
oft auch nicht so, dass sie unserer Säure-Basen-Balance hilft.
Die Faustregel lautet: 80 Prozent der Nahrung sollte basenhaltig, 20 Prozent sollte säurehaltig sein. Aber: Viele von
uns machen es leider genau
umgekehrt!
Wurzelgemüse, Kartoffeln,
Molke gehören zu den »guten«,
also basenhaltigen Nahrungsmitteln. Ebenso Blattgemüse,
Fruchtsäfte und Pﬁfferlinge.
»Schlecht«, also säurehaltig
sind dagegen Käse, Fleisch,
Fisch, Schokolade, Zucker
und Kaffee.
Eine Übersäuerung, die
beispielsweise durch falsche
Ernährung entsteht, können
Sie ganz leicht erkennen. Der
sogenannte Urin-pH (»Säuregrad«) zeigt genau an, wie die
Lage ist. Diesen Wert können
Sie mit einem einfachen
Messstreifen selbst bestimmen.
Lassen Sie sich von einem
Gesundheits-Experten aus
unserem Team beraten. Die
Apotheke im Breuningerland
freut sich auf Ihren Besuch.

Tilsiter Straße 15 · 71065 Sindelfingen
Tel.: 0 70 31/ 95 79-0 · Fax: 0 70 31/ 95 79-79
E-Mail: team@dieapotheke.de
TÄGLICH DURCHGEHEND GEÖFFNET !
Mo, Di, Mi, Fr:
Donnerstag
Samstag:

9.00 – 20.00 Uhr
9.00 – 22.00 Uhr
8.30 – 20.00 Uhr
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■ Gewinnen Sie mit der Apotheke im Breuningerland eines von drei hochwertigen Haarpflegepaketen von RENE FURTERER

Neu von René Furterer: Absolue Kératine für beanspruchtes Haar
Wilde Locken, glamouröser SleekLook mit extrem geglätteten Haaren oder einfach mal wieder eine
neue Haarfarbe – heutzutage ist
es ein Leichtes, die Frisur an die
aktuelle Laune anzupassen oder
regelmäßig die neuesten Trends
auszuprobieren. Für das Haar
selbst bedeutet dieses Styling
jedoch Stress pur.
Die mechanischen oder chemischen Belastungen durch Colorieren, Glätten und Föhnen sowie
extreme klimatische Bedingungen
greifen das Haar an, die Haarfasern werden geschädigt und das
Keratin, das natürliche »Gerüst«
des Haares, wird destrukturiert –
das Haar verliert seinen Glanz und
wird spröde.
Jetzt hat René Furterer mit
Absolue Kératine eine neue Haarpﬂegelinie entwickelt, die sehr
geschädigtes, brüchiges Haar zu
neuem Leben erweckt. Haar und
Kopfhaut werden mit hochwirksamen, natürlichen Wirkstoffen
verwöhnt – für kräftiges, widerstandsfähiges, gesundes und glänzendes Haar.
Drei neue Produkte für
ein exquisites Pflegeritual

Aufbauend und stärkend: Das
Aufbauende Keratin-Shampoo re-

pariert während einer sanften und
gründlichen Reinigung geschädigtes, brüchiges Haar. Es wird
wieder widerstandsfähig, weich
und geschmeidig.
Sehr geschädigtes, brüchiges
Haar benötigt eine hochintensive
Sofort-Pflege. Die Aufbauende
Keratin-Maske ist ein echtes SOSWunder, welches das geschädigte
Haar von innen her wieder aufbaut
und es langfristig stärkt.
Wenn es schnell gehen muss,
hilft die Aufbauende ExpressPﬂege. Die »Leave-in«-Intensivpﬂege restrukturiert und glättet
stark geschädigtes Haar und
umhüllt es schützend. Dadurch
wird es vor Haarbruch bewahrt,
wird widerstandsfähig, geschmeidig, glänzend und lässt sich jeden
Tag wieder leicht frisieren.

Affenart

Center-Management
breuningerLAND
Sindelﬁngen
breun
»Kreuzworträtsel«
Tilsiter Straße 15
71065
Sindelﬁngen
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gekühltes,
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Dessert

Pflanzenspross

Miträtseln und gewinnen !
DieApotheke im Breuningerland
berät Sie gerne ausführlich zur richtigen Pﬂege für Ihr Haar. Und bei
unserem Kreuzworträtsel können
Sie jetzt eines von drei hochwertigen René Furterer-Pﬂegesets gewinnen. Ihre Karte mit der richtigen Lösung senden Sie an:
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