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Nadine Fensterer
Center Managerin
STADTGALERIE Schweinfurt

selber Rätsel lösen können.
Liebe Leserinnen
und Leser,
in den kommenden drei Monaten ist
wieder sehr viel los bei uns – von ent-
zückenden Hühnern über Einkaufen bis
um Mitternacht bis hin zu Geheim-
agenten und Spionen. Wir möchten Sie
schon heute einladen zu unseren viel-
fältigen Aktionen, die im April, Mai und
Juni in Ihrer STADTGALERIE stattfinden.

Ostern mit Familie Gluck

Los geht's mit der entzückenden Fami-
lie Gluck, die sich zur Osterzeit bei uns
einquartiert hat. Sie hat viel zu tun,
denn sie muss genügend Eier für die
Osterhasen produzieren. Das wird ein
Spaß für kleine und große Besucher
unseres Centers – schauen Sie Familie
Gluck bei ihrer österlichen Arbeit zu.

Verkaufsoffener Sonntag

Der erste verkaufsoffene Sonntag findet
in diesem Jahr am 2. April statt. Zwi-
schen 12 und 19 Uhr sind die Gastro-
nomiebetriebe für Sie geöffnet, die Ge-
schäfte laden zwischen 13 und 18 Uhr
zum Bummeln und Shoppen ein. Wir
wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß
beim Bummeln durch unser stilvoll de-
koriertes Frühlings-Oster-Center.

Shoppingnacht im Center

Natürlich sind wir auch wieder dabei,
wenn am Freitag, 5. Mai, „Schwein-
furt@Night - die lange Nacht für Shop-
ping- und Kulturfans“ in Schweinfurt
stattfindet. Wir machen zusammen mit
Ihnen die Nacht zum Tage – Shoppen
bis 24 Uhr! Natürlich haben wir uns für
Sie eine ganz besonders schöne Aktion
ausgedacht: Das Daumenkino! Kom-
men Sie vorbei und erstellen Sie Ihren
eigenen kleinen Film.

007 & Sherlock Holmes

Spannend und super geheim geht's im
Juni und Juli bei uns zu. Wir präsentie-
ren die Mitmach-Ausstellung „Top
Secret“, bei der Sie nicht nur vieles
über die Arbeit von Geheimagenten
und Detektiven erfahren, sondern auch
Endlich: Der Frühling ist da!
Das Center blüht richtig auf – mit Osterdeko, verkaufsoffenem Sonntag und der neuen Mode

Hurra, der Lenz ist da! Der
Frühling ist auch in der
STADTGALERIE Schweinfurt
angekommen. In den Schau-
fenstern ist die neue Früh-
jahrsmode zu sehen und
macht Lust auf mehr.

Außerdem verwandeln wir das
Center zwischen dem 30. März
und 15. April in eine frühlings-
hafte Osterlandschaft, in der
unsere Besucher auf die entzü-
ckende Familie Gluck treffen. Stil-
volle Natur-Dekorationen machen
den Winter endgültig vergessen
und Lust auf frische Farben, Wär-
me und Sonne.

Die STADTGALERIE steht in die-
sen Tagen ganz im Zeichen von
Ostern, der Frühlingsmode und
des ersten verkaufsoffenen Sonn-
tags des Jahres in der Stadt
Schweinfurt am 2. April.

Die Fachgeschäfte präsentieren
tolle Dekorationsideen und ge-
ben Tipps für schöne Osterge-
schenke. Außerdem kann man
sich in den vielen Modegeschäf-
ten des Centers über die neu-
esten Trends der Frühjahrsmode
informieren und inspirieren las-
sen.

Gerade auch unsere kleinen Be-
sucher sollen sich jederzeit im
Center wohlfühlen und Spaß ha-
ben, deshalb wird der Osterhase
vorbeikommen und kleine Süßig-
keiten verteilen. Außerdem kön-
nen die Kinder in der Osterwerk-
statt ihrer Kreativität und Phan-
tasie freien Lauf lassen.
Am 2. April findet übrigens der
erste verkaufsoffene Sonntag in
diesem Jahr statt. Zwischen
12.00 und 19.00 Uhr sind die
Gastronomiebetriebe für die Be-
sucher geöffnet, die Geschäfte
laden zwischen 13.00 und 18.00
Uhr zum Shoppen ein.
„Wir freuen uns auf Sie und
wünschen Ihnen schon jetzt viel
Spaß beim Einkaufsbummel
durch unser stilvoll dekoriertes
Frühlings-Oster-Center“, lädt
Center Managerin Nadine Fens-
terer alle Shoppingfans aus nah
und fern ganz herzlich zu einem
Besucher der STADTGALERIE ein.
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Familie Gluck in der STADTGALERIE: Unsere hübsche Osterlandschaft begeistert nicht nur die kleinen Besucher. Foto ECE
Ran an
die Rabatte
Mit unserem Couponheft

C
lever sparen in der
STADTGALERIE! Deshalb
heißt derzeit das Motto:
Ran an die Coupons!

Denn nur bei uns ist Sparen ganz
einfach – mit dem großen Cou-
ponheft mit über 20 Coupons.
Wie funk-
tioniert es?
Einfach den
betreffen-
den Cou-
pon abtren-
nen und vor
dem Bezah-
len an der
Kasse vorle-
gen. Da
macht das Shoppen doch gleich
noch mal so viel Spaß!
Die Coupons können bis zum
30. April eingelöst werden. Unse-
re Fachgeschäfte, aber auch die
Gastronomiebetriebe und die
Dienstleister sind mit von der Par-
tie und bieten die unterschied-
lichsten Rabatte, tolle Angebote
und Extraleistungen an.
Folgende Geschäfte beteiligen
sich am Couponheft: beauty-
hairshop, The Body Shop, Cecil,
Desigual, Ditsch, Groha Hair
Dresser, Jack & Jones, Jeans Fritz,
Matt Optik, McDonald's, mister
& lady, Only, Orsay, Pixyfoto, Q/S
designed by, s.Oliver, street shoes,
Super Cut, Triumph, TUI Reise-
Center, Vero Moda und die
STADTGALERIE.
Ein weiteres Online-Angebot der STADTGALERIE
ist der neue Instagram-Account. Foto ECE
Jetzt auch auf Instagram
STADTGALERIE mit neuem Online-Angebot und Internet-Relaunch
P
er Mausklick
schnell und un-
kompliziert in
Schweinfurts

schönste Einkaufsmeile:
Rund um die Uhr kann
man hier surfen, sich
schnell und umfassend
über die STADTGALERIE
Schweinfurt informie-
ren, auf unserer Face-
book-Seite mitmachen
oder uns auf unserem
neuen Instagram Ac-
count folgen.
„Wir sind inzwischen
online komplett ver-
netzt“, freut sich Center
Managerin Nadine Fens-
terer vor allem über die

schnell wachsende Zahl an Usern,
sowohl auf dem erst jungen In-
stagram Account als auch auf der
Facebook-Fanpage. Zusätzlich
wurde die Internetseite des Cen-
ters aufgefrischt: Nach dem Re-
kp
er
nd
s

launch erfahren Sie un-
ter der gewohnten Ad-
resse www.stadtgalerie-
schweinfurt.de alles
Wissenswerte rund um
die große Einkaufsmeile
– kurz, bündig und nun
noch anwenderfreundli-
cher und in einem über-
arbeiteten, sehr edel
wirkenden Design.
Ob Öffnungszeiten, An-
fahrtswege, Jobangebo-
te oder geplante Aktio-
nen der nächsten Zeit –
ein Klick genügt und Sie
sind sofort im Bilde. Und
das Beste: In der STADT-
GALERIE Schweinfurt
können Sie jeden Tag
zwei Stunden kostenlos surfen
mit unserem WLAN. Probieren
Sie es einfach aus! ñSeite 2
Einkaufsspaß bis 24 Uhr
Am 5. Mai findet wieder „Schweinfurt@Night“ statt
N
achtschwärmer, Shop-
pingliebhaber und Kul-
turfreunde aufgepasst!
Am Freitag, 5. Mai, ist es

wieder soweit, dann findet
„Schweinfurt@Night – die lange
Nacht für Shopping- und Kultur-
fans“ statt. Selbstverständlich ist
wie in jedem Jahr auch Schwein-
furts schönste Einkaufsmeile, die
STADTGALERIE, mit von der Par-
tie.
An diesem Tag sind alle 100 Ge-
schäfte und Gastronomiebetriebe
im Center bis 24 Uhr geöffnet
und laden ein zum Bummeln,
Shoppen und Genießen. Entde-
cken Sie die neuen Modetrends
und lassen Sie sich verführen von
den kulinarischen Schmankerln.
Center Managerin Nadine Fens-
terer freut sich auf das Event und
lädt alle Shopping-Fans herzlich
zu einem ausgedehnten Bummel
ein: „Die Shoppingnacht ist eine
tolle Aktion und wir sind immer
gerne dabei! Die Kultur soll bei
dieser Veranstaltung nicht zu
kurz kommen und deshalb haben
wir uns wieder eine tolle Aktion
einfallen lassen: In diesem Jahr
sind unsere Besucher gefragt: Sie
können selbst kreativ werden
und sich ihr eigenes Daumenkino
gestalten. Wir haben alles im
Center, was man dafür braucht!“
Dazu gibt es viele gute Ideen und
Anregungen für die Sommer-
Mode, die schönsten Deko-
Trends und die besten Osterge-
schenke sowie besondere Aktio-
nen der Geschäfte in der langen
Einkaufsnacht. ñ Seite 2
Am 5. Mai darf bis Mitternacht geshoppt werden. Foto Bräutigam
lätze
reichbar –
e immer
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Die STADTGALERIE Internetseite präsentiert sich im neuen Look.
Das Center präsentiert sich neuerdings auch auf dem Social-Media-
Portal Instagram. Fotos Screenshots
Kino für die
Jackentasche

Daumenkino-Dreh am 5. Mai bei
„Schweinfurt@Night“ im Center
B
ei diesem Kino passen die
Stars locker in die Jacken-
tasche. Die Zahl der Fans
ist dagegen kaum kleiner

als beim großen Kino: das Dau-
menkino! Wer Lust hat, der kann
am 5. Mai während „Schwein-
furt@Night“ selbst zum Kino-Star
in der STADTGALERIE werden.

Besucher können ihren
eigenen Film drehen
Das Daumenkino-Produktions-
studio macht am Freitag, 5. Mai,
Station im Center. Unsere Besu-
cher können dann einen „Film
zum Blättern“ produzieren. Ein-
fach mit guter Laune vorbei-
schauen, eigene Requisiten mit-
bringen oder die nutzen, die das
Produktionsteam dabei hat, sich
in die Greenbox stellen und fröh-
lich in die Kamera lächeln. Die
kurzen Video-Sequenzen werden
in Einzelbilder zerlegt und zu
einem Büchlein zusammengehef-
tet. Fertig ist das Daumenkino –
das ideale Geschenk beispiels-
weise für den Mutter- oder Vater-
tag oder als kleine Liebeserklä-
rung für die Liebsten.

Kostenlos und
zum Mitnehmen!
„Wir freuen uns sehr, dass wir
während Schweinfurt@Night die-
se tolle Aktion unseren Besu-
chern präsentieren können. Ich
bin mir sicher, dass wir alle sehr
viel Spaß haben werden“, sagt
Center Managerin Nadine Fens-
terer, die alle Besucher herzlich
einlädt, am 5. Mai im Erdge-
schoss des Centers eine lustige,
liebevolle Kurznachricht in Form
eines Daumenkinos zu kreieren –
natürlich kostenlos und sofort
zum Mitnehmen!
Dreh’ deinen eigenen Film – bei uns im mobilen Daumenkinostudio
am 5. Mai! Foto ECE
Werde Fan der
STADTGALERIE
Wir sind jetzt auch auf Instagram

vertreten – Relaunch der Homepage
Ü
ber 400 User in wenigen
Wochen und täglich
kommen neue dazu.
„Das freut uns sehr“,

sagt Center Managerin Nadine
Fensterer zum noch jungen In-
stagram Account der STADTGA-
LERIE. „Wir haben von Anfang an
auch auf eine Online-Vernetzung
gesetzt, um unsere Besucher
noch besser, umfangreicher und
schneller informieren und unter-
halten zu können.“

Über 16.000 Fans haben bereits
unsere Fanpage bei Facebook ge-
liked und auch hier gehen die
Zahlen weiterhin nach oben.
Auch darüber freut sich die Cen-
ter Managerin, die alle herzlich
einlädt sowohl Fans bei Facebook
als auch User von Instagram zu
werden. „Werden auch Sie Fans,
denn kein Medium ist so schnell
wie das Internet und deswegen
können wir Sie immer schnell
über die Aktivitäten und Aktio-
nen der STADTGALERIE informie-
ren.“
Wie funktioniert es? Einfach auf
unserer Fanpage bei Facebook
auf den 'Gefällt mir'-Button kli-
cken und schon ist man dabei.
Oder die Instagram App runterla-
den und der STADTGALERIE fol-
gen. Sowohl auf unserer Fanpage
als auch über Instagram werden
Sie über alles informiert, was im
Center passiert – neue Aktionen
der Geschäfte, Gewinnspiele,
neue Modetrends und und und.
Außerdem nutzen auch unsere
Fachgeschäfte die Online-Seiten
der STADTGALERIE, um über
Neuigkeiten, Trends und Aktio-
nen zu informieren. Und das
rund um die Uhr, sieben Tage die
Woche.
Daumenkino: Ideal auch als Präsent für die Liebsten. Foto ECE
In allen 100 Geschäften der
STADTGALERIE einlösbar: Der
Center-Gutschein ist wahrlich
vielseitig und damit ein prakti-
sches Präsent! Foto ECE
Das ideale
Geschenk

Der Center-Gutschein der STADTGALERIE
D
er Vater- und Muttertag
stehen im Wonnemonat
Mai bevor – und Sie
haben noch keine Idee,

womit Sie „der besten Mama

und dem bes-
ten Papa der
Welt“ eine
Freude machen
können? Kein
Problem, denn
mit dem Cen-
ter-Gutschein
der STADTGA-
LERIE liegen Sie
immer gold-
richtig.
Einmal an der
Kundeninfor-
mation im Erd-
geschoss er-
worben, ist er
der Schlüssel zu
einer einzigarti-

gen Geschenke-Welt – ob Schu-
he, Accessoires, Technikfeatures,
Schmuck oder kleine Köstlichkei-
ten – dieser Gutschein ist ein All-
round-Talent. Center Managerin
Nadine Fensterer: „Dieser Gut-
schein garantiert die ganze Viel-
falt der STADTGALERIE. Mit ihm
kann ein richtiges Shopping-Er-
lebnis in unserer schönen und
einladenden Galerie verschenkt
werden.“ Der
praktische Gut-
schein in Form
einer Scheck-
karte kann in
allen 100 Ge-
schäften der
STADTGALERIE
eingelöst wer-
den.
Das Beste: Der
Beschenkte
muss sich mit
dem Einlösen
nicht beeilen,
sondern kann
in aller Ruhe
nach einem
passenden Ge-
schenk suchen. „Gerade zu Va-
ter- und Muttertag ist unser Ein-
kaufsgutschein eine wirklich ge-
lungene Alternative“, ist sich
Center Managerin Nadine Fens-
terer sicher.
Von Blumen über
Süßes bis Technik

Schöne Geschenke zum Mutter- und Vatertag im Center

Im Mai ist es wieder soweit:
Am 14. Mai ist Muttertag, am
25. Mai Vatertag. Beide Tage
sind sehr gute Gelegenheiten,
sich bei seinen Eltern, die
immer für ihre Kinder da sind,
zu bedanken.

Dabei kommt auf Mütter sehr oft
eine große Doppel-Belastung zu,
denn sie kümmern sich nicht nur
aufopferungsvoll um die Familie,
sondern stehen oft auch im Be-
rufsleben ihre Frau. Mit großem
Engagement organisieren und
managen die Mütter von heute
daher sowohl ihr Familienleben
als auch ihre berufliche Tätigkeit.

Deshalb ist der Muttertag immer
wieder eine schöne Gelegenheit,
die „beste Mama der Welt“ mit
einem Präsent oder einer beson-
deren Idee zu überraschen. Wir
haben uns im Center umgesehen
und eine Menge schöner Ge-
schenkideen gefunden.

Lasst Blumen sprechen

Der Klassiker unter den Mutter-
tagsgeschenken ist nach wie vor
der Blumenstrauß in Kombina-
tion mit einer Glückwunschkarte.
Das Blumenfachgeschäft flora
verde im Erdgeschoss der STADT-
GALERIE hält eine große Vielfalt
an floralen Geschenken bereit,
die das Mutterherz gewiss höher
schlagen lassen. Es ist auch noch
am Muttertag in der Zeit zwi-
schen 9.00 und 14.00 Uhr geöff-
net. Um Mama eine Freude zu
machen, werden auch gerne
Düfte, Wellness, kleinere und
größere Schmuckstücke, leckere
Süßigkeiten oder Wohnacces-
soires geschenkt. Wer noch Anre-
gungen braucht, schaut sich ein-
fach in den Geschäften der
STADTGALERIE wie beispielswei-
se Douglas, The Body Shop, dm,
Eilles, Christ, Pandora, Schmuck-
Arts oder Depot, Nanu Nana,
Cookmal oder der Buchhandlung
Thalia um. Und in unserem neu-
en Fachgeschäft Media Markt of-
fenbart sich die ganze Welt der
Technik – da funkeln vor allem
Männeraugen! Dort findet man
garantiert die schönsten Ge-
schenke für den „besten Papa
der Welt“ - für jeden Geldbeutel.

Ein Tag für die Familie
Ein Tag für die Familie: Oft wer-
den sowohl Mutter- als auch Va-
tertag genutzt, um Zeit mit der
Familie zu verbringen. Die Mög-
lichkeiten reichen von Tagesaus-
flügen in die weitere Umgebung
bis hin zu Picknicks im Park, Aus-
flüge per Paddelboot oder
Plansch-Vergnügen im Schwimm-
bad. Die Eltern haben „Küchen-
frei“, die Kinder kümmern sich
um alles.

Selbstgemachtes schenken
Praktisch sind natürlich auch
nützliche Geschenke, die auch
Freude machen. Dazu zählen vor
allem Gutscheine oder alltägliche
Dinge, die gut zu gebrauchen
sind, das tägliche Leben erleich-
tern oder die Wohnung verschö-
nern.
Aber auch selbst gemachte Ge-
schenke freuen Eltern ganz be-
sonders: Tipps gibt's hierfür bei-
spielsweise bei McPaper. Außer-
dem: Ein Bild sagt oft mehr als
1000 Worte – warum nicht auch
mal ein schönes Foto oder Foto-
buch verschenken? Bei Pixy-Foto
ist man hier an der richtigen Ad-
resse.
Blumen sind der Klassiker am
Muttertag: Schöne Sträuße und
Gestecke gibt’s bei flora verde.
Mhhh! Süße Geschenkideen hält
Eilles bereit. Fotos Katja Eden
Wertvolle Symbole der Liebe
Muttertags-Kreationen von Guido Maria Kretschmer bei CHRIST
I
n Zusammenarbeit mit Juwe-
lier CHRIST kreiert Designer
Guido Maria Kretschmer seit
Ende 2016 Schmuckstücke

für „Herzensmenschen“, die mit
einer besonderen Symbolik ver-
bunden sind und emotionale Ge-
schichten erzählen. Zum diesjäh-
rigen Muttertag erweitert der De-
signer seine Echtschmuck-Kollek-
tion nun um ein neues Symbol:
Ein filigranes Herz bringt zum
Ausdruck, wie wertvoll die Bezie-
hung zwischen Kindern und
Müttern ist.
Das Gefühl der bedingungslosen
Liebe nahm Designer Guido Ma-
ria Kretschmer zum Anlass, im
Rahmen der Kooperation mit
CHRIST Schmuckkreationen zum
Muttertag zu entwerfen, die
auch das enge Verhältnis zu sei-
ner eigenen Mutter reflektieren.
„Mütter sind der Beginn unserer
Identität. Sie lieben, prägen und
beschützen ihre Kinder mehr als
alles andere“, so der Designer.
„Mit meinen Muttertags-Kreatio-
nen möchte ich Danke sagen: An
alle Mütter, die immer für ihre
Kinder und Familien da sind.“
Zwei Colliers und zwei Armbän-
der greifen mit einem filigranen
Herz das stärkste Symbol der Lie-
be auf. Guido Maria Kretschmer
bringt die damit verbundene Bot-
schaft auf den Punkt: „Meine
Muttertags-Schmuckstücke brin-
gen zum Ausdruck, was Kinder
ihrer Mutter sagen möchten. Du
bist wertvoll für mich, ein wichti-
ger Schatz in meinem Leben und
das Herz meiner Kindheit.“
Am Herzen liegt dem Designer
auch die Auswahl der Materialien
seiner Kreationen. So prägen
Edelmetalle wie 375er Weiß- und
Gelbgold die Schmuckstücke. Ein-
zarter Diamant symbolisiert den
besonderen Wert der Beziehung.
Die Echtschmuck-Kreationen sind
ab dem 19. April in allen CHRIST
Stores in Deutschland erhältlich.
Die Muttertags-Schmuckstücke
von Guido Maria Kretschmer
gibt’s ab 19. April. Foto CHRIST
Von einem Wunschbuchladen
und dem „Club der doofen Tiere“

Schöne Lese-Präsente: Thalia Buchhandlung in der STADTGALERIE mit zwei Tipps zum Schmökern
B
ücher zählen zu den Klas-
sikern, wenn es um Ge-
schenke geht. Ob in ge-
druckter Form, als digita-

les E-Book oder Hörbuch – span-
nender Lesestoff und schöne Ge-
schichten strahlen eine ungebro-
chene Faszination bei vielen Men-
schen aus.

Die Buchhandlung Thalia in der
STADTGALERIE ist bestens ausge-
rüstet und bietet eine Fülle an
wunderbaren Lese-Geschenken.
Das Team hilft sehr gerne mit
Rat, Tat und kompetentem Sach-
verstand weiter. Nachfolgend
präsentiert Erika Schmidt-Sonn-
tag von Thalia zwei Buchtipps:

Katja Frixe:
„Der zauberhafte
Wunschbuchlade“
(12,99 €, Dressler Verlag)

„Prädikat wertvoll! Ich habe jede
Seite dieser bezaubernden Ge-
schichte genossen!“, so lautet
das Urteil von Erika Schmidt-
Sonntag von der Thalia Buch-
handlung zu diesem Werk.
Zum Inhalt: Was passiert, wenn
die beste Freundin wegziehen
muss, weil ihr Papa sich in eine
Andere verliebt hat und ihre Ma-
ma nicht mehr in der gleichen
Stadt bleiben möchte? Ganz be-
hutsam wird dieses Thema hier
kindgerecht in eine bezaubernde
Abenteuergeschichte eingebun-
den. Die Buchhändlerin Frau Eule
hat eine wunderbar heimelige
Buchhandlung die so toll be-
schrieben wird, dass man sich
wünschte es gäbe sie wirklich.
Besonders wenn man so wie
Clara, den fast zwei Meter hohen
Spiegel namens Herr König und
die reimende Katze Gustav spre-
chen hören könnte. In einer mei-
ner Lieblingsszenen versucht ein
Backbuch auf sich aufmerksam
zu machen und lässt leckeren
Zimtduft durch den ganzen La-
den ziehen! Einfach nur herrlich!
Für Fans von Petronella Apfelmus
und alle die warmherzige Ge-
schichten mögen! Unbedingt le-
sen! Ab 8 Jahren.

Rüdiger Bertram:
„Stinktier & Co 1 –
Gegen uns könnt ihr
nicht anstinken“
(10,99 !, Cbj)

An ihrem zehnten Geburtstag
schlägt Zora die Augen auf und
da sitzt es: Dieter, das Stinktier.
Ihr unsichtbarer tierischer Beglei-
ter, der von nun an ihr Leben lang
bei ihr bleiben wird. Zora ist ent-
setzt, denn Dieter ist vorlaut, ver-
fressen und eingebildet. Außer-
dem haben andere in ihrer Klasse
richtig coole Tiere. Bis auf zwei.
Leon und Anna, die mit Ratte Jas-
per und Faultier Paula zu den
Außenseitern zählen. Höchste
Zeit, das zu ändern, beschließt
Dieter, der zwar frech, aber auch
ziemlich verschmust und zudem
äußerst einfallsreich sein kann,
wenn es darum geht, Zora zu be-
schützen. Und so gründen die
Freunde den »Club der doofen
Tiere« und das bedeutet tieri-
schen Spaß, bis es den anderen
gewaltig stinkt.
Erika Schmidt-Sonntag von der
Thalia Buchhandlung ist begeis-
tert von diesem Buch: „Freuen
Sie sich, wenn Sie dieses Buch
vorlesen dürfen! Glauben Sie mir,
auch als Erwachsener werden Sie
diese witzige Geschichte noch
mit Freuden lesen und das Stink-
tier Dieter sofort in Ihr Herz
schließen! Unglaublich süße Ge-
schichte über Freundschaft und
das, was wirklich zählt im Leben.
Das Hörbuch (11,99 €) ist toll ge-
lesen und ebenfalls sehr zu emp-
fehlen.“
Ab 8 Jahren oder vorher zum vor-
lesen.
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„Ja, ich will“
Viele kreative Ideen zum Hochzeitsfest
J
a, ich will! – und am liebs-
ten im Wonnemonat Mai.
Das ist der Monat, in dem
sich viele Paare trauen. Da-

mit der Rahmen stimmt, bieten
sowohl DEPOT, als auch Nanu
Nana wieder viele kreative Ideen
zum Dekorieren und Schenken.
Ob Girlanden, Kerzenleuchter,
Lichterketten, Spruchbänder, be-
klebte Dosen fürs Hochzeitsauto,
Glückwunschkarten – der Phan-
tasie sind fast keine Grenzen ge-
setzt. Wer also eine Hochzeit
plant oder als Gast ein schönes
Geschenk sucht, der ist in der
STADTGALERIE bei DEPOT und
bei Nanu Nana auf jeden Fall rich-
tig.
Außerdem gibt's im Center den
individuellen Blumenschmuck bei
flora verde, oder das TUI Reise-
Center für unvergessliche Flitter-
wochen oder beispielsweise mit
Cookmal die richtige Anlaufsta-
tion für ein gemütliches Heim.
Ostern in der Stadtgalerie:

ALLE MAL
HERGEHOPPELT!

DO., 30.03. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf der Osterwiese

FR., 31.03. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf der Osterwiese

SA., 01.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf der Osterwiese
13.00 – 17.00 Uhr Glitzertattoos und Nageldesign

mit Stephanie Stahl

SO., 02.04. 14.00 – 18.00 Uhr Ballon Rudy
VOS 13.00 - 17.00 Uhr Osterhase verteilt Süßigkeiten

DO., 06.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf der Osterwiese

FR., 07.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf der Osterwiese

SA., 08.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf der Osterwiese
13.00 – 17.00 Uhr Glitzertattoos und Nageldesign

mit Stephanie Stahl

Mit den hübschen Dekoaccessoires lassen sich die eigenen vier Wän-
de in einen österlichen Frühlingstraum verwandeln. Fotos DEPOT
Schöne Deko- und Geschenkideen für den schönsten Tag im Leben
gibt es in den Fachgeschäften der STADTGALERIE. Foto DEPOT
So hübsch kann das traute Heim aussehen. Foto DEPOT
Für ein buntes
und fröhliches Osterfest

Die neuen Osterkollektionen von DEPOT in der STADTGALERIE verschönern das Zuhause
A
n Ostern mögen wir
unser Zuhause beson-
ders fröhlich und bunt!
Deshalb hat DEPOT

rechtzeitig die neuen Osterkollek-
tionen im Shop in der STADTGA-
LERIE. Es ist wieder für jeden Ge-
schmack etwas dabei, denn die
hübschen Dekoartikel und kreati-
ven Gestaltungsideen sind an die
DEPOT Frühjahrskollektionen
Mint & Bloomy, Springtime Hap-
piness und Viola's Cottage ange-
lehnt. Fröhlich wird es außerdem
mit den besonders vielen prakti-
schen und lustigen Helfern fürs
Osterbacken.

Springtime Happiness
Kollektion

Freude bringt die Springtime
Happiness Kollektion: Liebevoll
designte Hasenfiguren aus war-
mem Holz oder weißem Porzel-
lan verschönern das Zuhause als
Dekoartikel. Verschieden große,
bunte Eier zum Aufhängen in
Weiß, pastelligen Grün-, Blau-
und Gelbtönen sowie Keramikva-
sen und Teelichtgläser in passen-
den, fröhlichen Farben runden
das Angebot ab. Nicht nur Kin-
dern machen die farbigen Girlan-
den mit Häschen und Ostereiern
Spaß.

Mint & Bloomy
Kollektion

Bei der Mint & Bloomy Kollektion
treffen ausgefallene Materialien
und Designs auf moderne Ele-
mente. Satte Magnolie kontras-
tiert mit Mint und Rosa und sorgt
für einen frischen Osterlook. Zum
Beispiel bei den filigranen Oster-
eiern aus buntem Glas in allen
Größen oder weichen Textilien
wie Kissen und Decken.

Viola's Cottage
Kollektion

Mit der Viola's Cottage Kollek-
tion wird es besonders roman-
tisch. Lila-und Fliedertöne be-
stimmen die Farbpalette dieser
Themenwelt. Hasenfiguren aus
Beton und gehämmertem Metall
und in Silberoptik setzen verspiel-
te Akzente. Highlight ist eine gro-
ße Auswahl weich geschwunge-
ner Glas- und Porzellanvasen,
zum Beispiel für blühende Zwei-
ge, die mit bunten Anhängern
geschmückt werden. Tischtexti-
lien und Keramikeier verschönern

den österlichen Frühstückstisch.

Praktische Utensilien
zum Osterbacken

Auch für das Osterbacken bietet
DEPOT wieder besonders viele
Ideen und Helfer: zum Beispiel
verschiedene Rührschüsseln,
Teigschaber und Schneebesen in
fröhlichen Pastellfarben, Oster-
ausstecher, Vorratsdosen mit Ha-
senohren oder Topflappen und
Ofenhandschuhe mit lustigen
Sprüchen. Ein beliebtes Geschenk
sind die passend dekorierten Ku-
chenmischungen in verschiede-
nen Geschmacksrichtungen. Da
kann Ostern kommen!
Hobby-Detektive werden so manche Überraschung bei unserer Ausstellung erleben. Foto ECE
Top Secret:
Streng Geheim!

Kommen Sie Geheimagenten auf die Spur: Interaktive Wanderausstellung ab 22. Juni im Center
Im Sommer geht es spannend
in der STADTGALERIE zu und
Spürsinn ist gefragt. Denn:
Vom 22. Juni bis zum 8. Juli
treffen sich im Center die bes-
ten Detektive, um zu ermit-
teln und ihre Spürnasen zu
trainieren.

Die Spionage Ausstellung „Top
Secret – Streng Geheim“ bietet
auf mehreren Aktionsflächen
einen umfassenden historischen
und fiktionalen Blick auf die Ge-
schichte der Spionage und die
Arbeit eines Detektivs.

Codes dechiffrieren

Außerdem haben die Besucher
selber die Möglichkeit Codes zu
dechiffrieren und geheime Nach-
richten zu entschlüsseln. „Woll-
ten Sie nicht schon immer einmal
wissen, wie ein Detektiv jedem
Verbrecher auf die Spur kommt?

Wir laden Sie herzlich ein, die
Ausstellung zu besuchen und he-
rauszufinden, welche Hilfsmittel
ein Detektiv für seine Ermittlun-
gen benutzt“, freut sich Center
Managerin Nadine Fensterer auf
diese besondere interaktive Wan-
derausstellung, die im Juni und
Juli in der STADTGALERIE zu erle-
ben sein wird.

Versteckte Baum-Kamera

Ob es sich um versteckte Kame-
ras in Baumstümpfen handelt
oder kleine Messer in Nussscha-
len, die Agenten von gestern und
heute sind und waren sehr krea-
tiv bei ihrer Arbeit. Es gibt viel zu
entdecken, denn offensichtliche
Exponate bieten jede Menge
Möglichkeiten Dinge zu verste-
cken.

Lernen Sie die besten Geheimver-
stecke kennen, indem Sie mit
Winkelspiegeln um die Ecken
schauen. Selbst, wenn Sie glau-
ben alles gesehen zu haben, soll-
MO., 10.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf d

DI., 11.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf d

MI., 12.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf d

DO., 13.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf d

SA., 15.04. 14.00 – 18.00 Uhr Basteln auf d
14.00/ 15.00/
16.00/ 17.00 Uhr Bauchreden z

mit Bauchred
und seinen be

13.00 - 17.00 Uhr Osterhase ve
ten Sie sich dennoch nicht täu-
schen lassen, denn die Ausstel-
lung bietet vieles, was nicht auf
den ersten Blick zu erkennen ist.
Geheime Audioaufzeichnungen
gehören ebenso dazu, wie zum
Beispiel die kleinste Waffe der
Welt, die nicht größer ist als ein
fünf Cent Stück.

Spiel für Agenten

In einem Agentenspiel werden
Sie selber zu einem Detektiv und
sind aufgefordert die versteckten
Hinweise in den Exponaten zu er-
mitteln. Finden Sie alle Hinweise
und geheime Botschaften.

Die Ausstellung zeigt außerdem
was so ein Sherlock Holmes
eigentlich tat, wenn er mal nicht
auf der Straße nach Spuren ge-
sucht hat, sondern im trockenen
Büro saß und die Arbeit dirigiert
hat.

Und während es im Büro eher ru-
hig zuging, wird es außerhalb
auch schon mal gefährlich. Wie
ein Agententraining für den
Außendienst aussieht, können
Sie in der STADTGALERIE selber
ausprobieren, indem Sie sich
einen Weg durch den Lasertun-
nel bahnen ohne die Laserstrah-
len zu berühren.

Auch 007 darf nicht fehlen

Unter vielen anderen spannen-
den Themen beschäftigt sich die
Ausstellung zudem mit den be-
kanntesten Agenten aus Filmen
und Mythen.

Helden, wie zum Beispiel James
Bond („007“) finden sich in der
Ausstellung wieder und einge-
fleischte Fans werden sich über
die Zusammenstellung seiner
Fahrzeuge in Modelform sehr
freuen. Neben den berühmten
007 Fahrzeugen wurden auch die
bekanntesten Filme und Bücher
zum Thema Spionage zusam-
mengestellt.
Hier wird so manches Geheimnis gelüftet. Foto ECE
Die Center-Besucher haben die Möglichkeit, ihr Geschick an mehre-
ren interaktiven Stationen zu testen. Foto ECE
Bei „Top Secret“ gibt es reichlich
Geheimnisvolles zu entdecken.
er Osterwiese

er Osterwiese

er Osterwiese

er Osterwiese

er Osterwiese

u Ostern -
ner Andreas Hartmann
iden Freunden
rteilt Süßigkeiten
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SOCCX, tegut...
Natürlich schön – schön natürlich
alverde NATURKOSMETIK bei dm – Sortiment ausgeweitet
S
chönen Zuwachs gibt es
bei alverde NATURKOS-
METIK im dm in der
STADTGALERIE: Zahlreiche

Beauty-Neulinge aus dem Bereich
der Dekorativen Kosmetik halten
Einzug in die Regale der neuen
Ein-Meter breiten Theke.
Ob ganz natürlich, glamourös
oder extravagant – mit den neu-
en Produkten von alverde NA-
TURKOSMETIK lässt sich jeder be-
liebige Look spielend leicht zau-
bern. Und das Beste: Alle Produk-

te enthalten natürliche
Pflanzenwirkstoffe so-
wie Bio-Pflanzenauszü-
ge und -öle. Zudem sind
sie frei von Inhaltsstof-
fen auf Mineralölbasis
sowie von rein syntheti-
schen Duft-, Farb- und
Konservierungsstoffen.
Mit den neuen Produk-
ten von dm gelingt das
Make-up garantiert. Ein-
fach mal ausprobieren
bzw. im dm-Markt in
der STADTGALERIE be-

raten lassen. Zudem hat dm die
Palette im Naturkosmetik-Sorti-
ment deutlich ausgeweitet. Ab
sofort finden sich Kosmetik-Pro-
dukte folgender Marken bei dm:
Dr. Bronner’s, i+m Berlin, Noni-
que und Sante.
Die schönsten Gesichtspartien
perfekt in Szene setzen und kon-
turieren – das gelingt mit dem al-
verde Contouring Kit. Die Pa-
lette mit zwei Farben und einem
Highlighter zaubert ein makello-
ses Finish. Die pudrig-samtige
Textur mit einer Kombination aus
Jojobaöl und Beerenwachs lässt
sich perfekt verblenden und ver-
leiht dem Gesicht ein frisches
Aussehen.
Mit den alverde Mat Lipsticks
in drei Farben erstrahlen die Lip-
pen im natürlichen Matt-Look.
Dank ihrer samtigen Textur mit
der Kombination aus Sonnenblu-
men-, Jojoba- und Mimosen-
wachs gelingt ein einfaches Auf-
tragen. Die hohe Deckkraft der
Lippenstifte sorgt für verführeri-
sche Lippen.
Sanft erröten: Das Rouge von
alverde marmoriert die Schläfen
und Wangenknochen in zwei Nu-
ancen. Die pudrige Textur lässt
sich leicht auf der Haut verteilen
und sorgt für ein frisches Ausse-
hen.
Das Gel Make-up ist in vier Nu-
ancen erhältlich und überzeugt
mit fettfreier Rezeptur. Die Gel-
Textur mit Extrakten aus Bio-Ha-
mamelisblättern und Zitronenme-
lisse sorgt für einen frischen,
strahlenden Teint.
Der Hydro Primer wird alterna-
tiv zur Tagespflege vor dem
Make-up aufgetragen. Seine öl-
freie, transparente Textur mit
Wirkstoffen wie Salizylsäure aus
Weidenrinden-Extrakt und Aloe
Vera aus kontrolliert biologischem
Anbau zieht schnell ein und zau-
bert einen natürlichen Look.
Das Mizellen-Reinigungswas-
ser reinigt und klärt die Haut auf
sanfte Weise. Wie kleine Magne-
te ziehen Mizellen Make-up-
Reste und Mascara an. Bei regel-
mäßiger Anwendung kann das
Produkt antibakteriell wirken und
so Hautunreinheiten vorbeugen.
Mit Hamamelis-Wasser und Trau-
ben-Extrakt aus kontrolliert biolo-
gischem Anbau eignet sich das
Mizellen-Reinigungswasser auch
für empfindliche Gesichtshaut.
Für ein frisches Aussehen und
einen ebenmäßigen Teint sorgt
das Produkt Perfect Cover
Foundation & Concealer. Es
deckt Augenringe und kleine Un-
ebenheiten perfekt ab und kann
darüber hinaus als eine Founda-
tion verwendet werden.
Einen zarten Schimmer auf die
Wangen zaubert der Rouge Tint
& Highlighter. Die leichte Textur
in einem frischen Rosé-
Ton setzt natürliche
Highlights – auch auf
dem Dekolleté.
Peeling und Pflege in
einem: Mit Rohrzucker
aus kontrolliert biologi-
schem Anbau sorgt der
Sugar Lip Scrub von al-
verde für ein sanftes
Peeling. Gleichzeitig
pflegt das Produkt die
zarte Lippenhaut mit
Mandel- und Olivenöl
aus kontrolliert biologi-
schem Anbau sowie Kokosnuss-
und Vanille-Extrakten.
Tolle Highlights im Gesicht und
auf dem Dekolleté gelingen mit
dem alverde Teint Illuminating
Powder – für einen natürlich-
schönen Look.
Mit Vitamin E sowie Mandel- und
Jojobaöl aus kontrolliert biologi-
schem Anbau pflegt der Tinted
Lipbalm die Lippen samtweich
und hinterlässt einen fruchtigen
Duft. Der Lipbalm ist in vier Far-
ben erhältlich.
Perfekter Augenaufschlag in zwei
Schritten: Der Primer an einem
Ende der Mascara pflegt und
definiert die Wimpern. Am ande-
ren Ende befindet sich eine tief-
schwarze Mascara, die mit den
enthaltenen Fasern auf Milchsäu-
rebasis die Wimpern länger und
voluminöser erscheinen lässt.
Neues im dm-Markt: Zuwachs erhalten hat alverde NATURKOSMETIK bei der Dekorativen Kosmetik.
Mit den neuen Produkten von alverde NATUR-
KOSMETIK lässt sich jeder beliebige Look spielend
leicht zaubern. Fotos dm-drogerie markt
Fairylike
Disconnected
Redlights
Dramatic Curls
 City Surfer
Natural Mess und Casual Lady
(Fotos Zentralverband Friseurhandwerk)
Softe Wellen,
Surferlook oder

auffällige Löwenmähne
Die neuen Frisurentrends für Frühjahr und Sommer für Sie und Ihn
Die Tage werden länger, die
Temperaturen steigen und
wir alle bekommen Lust aufs
Draußen-Feeling, neue Mode
und frische Frisuren. Das Mo-
deteam des Zentralverbandes
des Deutschen Friseurhand-
werks liefert dafür die richti-
ge Inspiration, denn im Sty-
ling ist hier alles möglich.

Die neuen Frisuren fordern unse-
re wilde Seite. Es wird struktu-
riert, locker und frei, aber immer
mit einem glamourösen Touch.
Die Basis dafür schaffen extrava-
gante Schnitte, die auch vollkom-
men pur eine unverwechselbare
Strahlkraft entwickeln. Erleben
kann man die neuen Trend-Looks
bei den Friseuren in der STADT-
GALERIE – Groha, Super Cut und
Essanelle. Die Centerzeitung
STADTGALERIE AKTUELL stellt Ih-
nen einige nachfolgende einige
der neuesten Trends vor.

ELEGANT
PURITY
Zurückgenommene, klare For-
men und klassische Linien brin-
gen eine zeitlose Eleganz zum
Vorschein. Der Elegant-Purity-
Style folgt einer Fashion-Formel,
die simpel ist, aber durch beson-
dere Ausdrucksstärke besticht.
Eine reduzierte Einfachheit, die
pure Looks zutage bringt, ver-
sehen mit bezaubernder Ge-
schmeidigkeit. Clean, klassisch,
fast minimalistisch und zugleich
Basis für vielfältige Stylingmög-
lichkeiten. Beispiele hierfür sind
die Looks „Fairylike“, „Discon-
nected“ und „Redlights“.

1. Fairylike
Softe Wellen in natürlichen Farb-
nuancen – dieser Look für langes
Haar versprüht märchenhafte Ro-
mantik. Die leicht gestufte, flie-
ßende Struktur wirkt zugleich ju-
gendlich und verspielt. Changie-
rende Brauntöne veredeln glanz-
voll die Längen und Spitzen.

2. Disconnected
Statements setzen mit dieser pro-
minenten Front. Zu kurzen Sei-
tenpartie kombiniert Man(n) in
der kommenden Saison überlan-
ges Deckhaar, das gerne wieder
im Gesicht getragen wird. Har-
monisch inei-
nanderfließen-
de Farbapplika-
tionen in ver-
schiedenen
Braunnuancen
schaffen ein
dynamisches
Gesamtbild.

3. Redlights
Der Kurzhaar-
schnitt besticht
durch Geradli-
nigkeit und An-
mut. Sleek ge-
legt zeigt er
sich von seiner
puristischen
Seite. Die
Hauptrolle al-
lerdings spielt
die besondere
Rotnuance, die
das Beste aus
zwei Tönen
vereint. Um
den metallisch-
schimmernden
Glanz aus Rot
und Bronze
noch zu inten-
sivieren, wird
der Schnitt
strukturiert-lo-
cker gestylt.

URBAN
FASHION
Der Urban-Fa-
shion-Look ist
lebendig, expe-
rimentell und
auffällig, aber
immer authen-
tisch. Stark
durchstruktu-
riertes, lässiges
Haar fordert
die mutigen
Street-Styler
auf den Cat-
walk der urba-
nen Straßen.
Ein unverfälsch-
ter, echter Style
inmitten des
pulsierenden
Stadtgeschehens als Ausdruck
der individuellen Persönlichkeit.
Dynamische Linien und struktu-
rierte Formen im Haar bringen
Lebendigkeit zum Ausdruck. Die-
ser Look spiegelt sich unter ande-
rem wider in „Dramatic Curls“,
„Casual Lady“ oder „City Sur-
fer“.

1. Dramatic Curls

Eine Hommage an die 80er: Leg-
warmers, Oversized-Pullis und
Schweißbänder komplettierten
diese auffällige Lockenmähne zu
einem begehrenswerten Look
einer ganzen Generation. Jetzt ist
er erneut das Highlight des Früh-
jahrs und Sommers. In 2017 wird
dazu die starke Lockentextur in
eine leicht rechteckige Form ge-
schnitten. Diese Technik verleiht
Fülle und Jugendlichkeit.

2. Natural Mess/Casual Lady

Natural Mess: „Curls every-
where“ – Locken sind auch bei
Männern in der kommenden Sai-
son ein großes Thema. Hier gibt
allerdings nicht Präzision den Takt
vor, vielmehr wird ein natürlicher,
gar unfrisierter Look verfolgt.
Ganz im Zeichen des bereits be-
kannten Undone-Styles.
Casual Lady: Durch formschöne
Locken wird der Short Shag zum
Wavy Bob. Lässig und ladylike be-
tören die edel herausgearbeite-
ten Texturen. Die vielen verschie-
denen, aufgetragenen Farbnuan-
cen, die sich im natürlichen
Braunspektrum bewegen, kom-
men auf diese Weise noch stärker
zum Ausdruck. Besonders wich-
tig bei der Coloration: Die facet-
tenreichen Farben müssen sich
fließend-weich miteinander ver-
binden.

3. City Surfer

Der Surferlook für die Großstadt.
Die enorme Wandelbarkeit dieses
Short-Cuts für den Mann setzt
sich auch im Kontext des gren-
zenlosen Street-Styles fort. Das
gerade Stirnmotiv wird relaxt und
easy seitlich nach oben geformt.
Dieses Styling wirkt nicht nur ju-
gendlich-authentisch, sondern
auch locker und frei.

Quelle: Zentralverband
Deutsches Friseurhandwerk
Erste Stunde
Parken ist
kostenlos

Fast 1300 Parkplätze
im Parkhaus des Centers

P
arkplatzsuche adé! Die
STADTGALERIE ist ein El-
dorado für Autofahrer
und bietet Parkgelegen-

heiten in Hülle und Fülle! Denn
im Parkhaus an der Gunnar-Wes-
ter-Straße stehen fast 1300 Park-
plätze auf zwei Parkebenen zur
Verfügung. Und das Beste: Die
erste Stunde ist völlig kostenlos!
Doch damit noch nicht genug:
Wer unsere Parkwertkarte be-
nutzt, kann gleich doppelt spa-
ren. Denn wer die Parkwertkarte
mit 10, 20 oder 50 Euro auflädt,
bekommt noch einen Bonus, der
auf die Parkzeit angerechnet
wird. Übrigens: Das Parkhaus der
STADTGALERIE ist montags bis
samstags von 7.00 bis 20.30 Uhr
geöffnet.
Lösung unseres
Kinderrätsels

In dieser Ausgabe auf S.6

I n unserem aktuellen Bilder-
Kinderrätsel auf Seite 6 hat-
ten wir gefragt, ob Hase Fred
die Eier kaufen kann. Die

Antwort: Ja, er hat sogar eine Ka-
rotte und einen Keks übrig.
„We love Sports Days“:
STADTGALERIE unterstützt den regionalen Sport
Mehrere Vereinsmannschaften in der Region spielen seit kurzem mit den von der
STADTGALERIE Schweinfurt gesponserten Trikots. Wie die U13-Fußballmannschaft
des TV Jahn Schweinfurt (linkes Bild) erhielten sieben weitere Teams beziehungswei-
se Abteilungen im Rahmen der „We love Sports Days“-Aktionstage im Einkaufscen-
ter im Februar einen kompletten Trikotsatz mit dem Schriftzug der STADTGALERIE
auf der Brust überreicht. Dazu zählen die JFG Werntalkicker C1 und C2, die 1. Senio-
renmannschaft des TSV Gochsheim, der AFC Ball Bearings, die Fechtabteilung der
TG Schweinfurt 1848, der ERV Schweinfurt und die DJK Schweinfurt Dynamite
Cheerleader. Regionale Sportvereine hatten sich im Vorfeld des Events um ein Spon-
soring bewerben können. „Die Unterstützung der Sportvereine liegt uns sehr am
Herzen. Sie leisten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und stellen
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung vor allem für Kinder dar“, betonte Varujan Ar-
zuman vom Center Management der STADTGALERIE (ganz rechts, linkes Bild) bei der
Übergabe der Trikot-Sätze im Wert von mehreren tausend Euro an die acht ausge-
losten Siegermannschaften. Zwei Tage lang hatte Schweinfurts größtes Einkaufscen-
ter seinen Kunden ein vielfältiges Programm rund um den Sport präsentiert: Zu se-
hen waren Sportaufführungen, unter anderem der TG-Fechter und DJK-Cheerleader,
sowie Tanzdarbietungen der Dance Academy Schweinfurt (rechtes Bild). Außerdem
konnten sich die Besucher im Center an Mitmachaktionen beteiligen und an den
Ständen der Vereine näher über deren Angebote informieren. Fotos Stefan Pfister
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Fashion-Flatrate
bei street shoes

Die neuen Schuhe-Kollektionen sind da
B
ei street shoes in der
STADTGALERIE gibt es
jetzt neue Styles, soweit
das Auge reicht. Die

frisch eingetroffenen Schuhmo-

delle darf man
sich auf keinen
Fall entgehen
lassen!
Viel Fashion,
viel Lifestyle
und viel Indivi-
dualität und
dies in einer
riesigen Aus-
wahl. Da kann
das Motto nur
lauten: „Must-
have!“ – und
zwar sofort!
In dieser Früh-
jahr/Sommer-
Saison 2017
gibt es an die-
sen Schuh-
Trends kein
Vorbeikom-
men:

Rosige
Zeiten
für Ladies

Metallic ist ja schon lange „in“.
Die neue Glanzfarbe am Fashion-
Himmel heißt dieses Frühjahr
„Rosé Gold“. Ob lässiger Snea-
ker, eleganter Dandy, klassischer
Chelsea oder schillernde Sanda-
lette – jetzt ist Schein gleich Sein.
Aber bitte in Rosé! Und wem das
noch nicht genug Glamour ist.
Auch Sneaker sind jetzt aufs
Edelmetall gekommen. In Silber,
Bronze und Gold „aufge-
hübscht“ mit
ordentlich Glit-
zer, Strass und
Pailetten – bei
street shoes
gibt es sie alle.

Herren
Saison
Line-up
Eine Kollektion
mit Starbeset-
zung: hippe
Leinen-Sneaker
mit weißer
Sohle, lässige
Leinen-Slip-
Ons, sommerli-
che Espadrilles
und luftig-
leichte Flip-
Flops. Diese
Modelle sind
das Nonplusult-
ra in dieser
Sommersaison,
denn sie kön-
nen wirklich zu jedem Outfit
kombiniert werden.
Ob zur Jeans, Shorts oder Chino,
wichtig ist nur eines: Für die nöti-
ge Portion Lässigkeit sollten die
Hosenbeine locker hochkrempelt
sein!
Der Sommer kann kommen
Die Frühjahr/Sommer-Trends von SOCCX und CAMP DAVID
F
resh up! Die neue Kollek-
tion des Womenswear-La-
bels SOCCX sagt mit
sportlichen Trends der win-

terlichen Tristesse „bye, bye“. Fri-
sche Pastellfarben läuten den
Frühling ein. Dabei trifft softes
Grün auf strahlendes Gelb und
ergibt ein harmonisches Farbzu-
sammenspiel. Dieses findet sich
im Mix auf Karo-Blusen oder
Shirts wieder. Mit dabei sind wei-
che Sweatshirts und Jacken sowie
Grafik-Shirts und Polos. Feminine
Glitzer-Details geben den sportli-
chen Looks mehr Weiblichkeit.
Highlight ist eine Weste mit ef-
fektvollem Paper-Touch-Finish.
Der Klassiker Streifenshirt darf
ebenfalls nicht fehlen und be-
kommt ein modernes Upgrade.

CAMP DAVID Menswear
Sportlich, lässig und cool kombi-
nierbar: Beim Menswear-Label
CAMP DAVID sorgen angesagte
Styles im Adventure-Look für fri-
sche Energie und einen Hauch
Fernweh. Labeltypische Applika-
tionen, coole Waschungen, toni-
ge Farben und starke Details wie
Metallösen oder aufgesetzte Ta-
schen sorgen für ein authenti-
sches Travel-Feeling. Zu den High-
lights zählen ein leichtes Nylon-
Blouson mit Steppungen und
sportivem Softshell-Kragen, ein
gefärbter Feinstrick-Pullover aus
Slub Yarn sowie karierte Kurz-
armhemden mit fixierten Krem-
pel-Ärmeln. Cargo-Shorts,
T-Shirts, Henleys und gefärbte
Longsleeves ergänzen das Casu-
al-Angebot.

SOCCX Overalls
Der Overall ist und bleibt dabei
auch in dieser Saison das Must-
Have! Im Sommer zeigt er sich
beispielsweise in der Short-Va-
riante mit lässigen Schnitten und
aus luftig-leichten Materialien.
Aber auch das lange Bein macht
eine gute Figur und ermöglicht
ein besonders entspanntes und
lässiges Auftreten. Mit der facet-
tenreichen Auswahl an SOCCX
Overalls kommt in diesem Som-
mer keine Langeweile auf.

SOCCX Strandmode
Sommer, Sonne, Strand: Auch
wenn es noch ein wenig hin ist,
kann man jetzt schon in den neu-
en Farben und Formen der Som-
mermode schwelgen. SOCCX
greift immer wieder aktuelle
Styles auf und interpretiert sie
neu. Der beliebte maritime Stil,
ohne den man nicht ins Sommer-
gefühl starten kann, zeigt sich
zum Beispiel in zahlreichen Rin-
gel-Shirts und passenden blauen
Steppwesten, aber auch Shorts,
leichte Maxi-Kleider, luftige
Shirts und Tunika-Blusen sowie
hippe Accessoires in knalligen
Farben stehen für ein lässiges
Strand-Feeling.
Den CAMP DAVID ñ SOCCX
Store finden Sie im Erdgeschoss
der STADTGALERIE.
Das sind die angesagten Modetrends
Farben, Blumen, Streifen und Karos
Vogelgezwitscher, duftende
Blumenwiesen und warme
Sonnenstrahlen – was ist das?
Natürlich der Frühling. Mit
ihm kommen auch die neuen
Modetrends, die Ihnen die
Centerzeitung STADTGALERIE
AKTUELL auf dieser Seite nä-
her vorstellt. Und natürlich
finden Sie diese Trends in den
Fachgeschäften im Center.

Die Trendfarben:
Jetzt wird’s bunt
Während im Herbst und Winter
noch sanfte Pastelltöne und ge-
deckte Farben die Mode domi-
nierten, zeigen sich die Trendfar-
ben kräftiger und deutlich bun-
ter:
Butterblumengelb, Himmelblau,
Hellrosa, Flieder, Pink und Orange
erinnern an blühende Frühlings-
wiesen und machen Lust auf die
Sommermode. Dazu passt die
Lieblingsfarbe modischer Damen
– ein saftiges Grasgrün.

Durch die Blume:
Jetzt wird's blumig
Passend zu den frühlingshaften
Trendfarben zeigt sich die Früh-
lings- und Sommermode blumig.
Egal, ob auf leichten Kimonos,
wallenden Kleidern, Jeans oder
sogar Schuhen - überall blüht es
(auf). Der florale Trend reicht da-
bei von romantischen Blütensti-
ckereien bis hin zu exotisch wir-
kenden Mustern.
Wer ganz „en vogue“ sein will,
der verbindet die blumigen De-
tails mit dem Trend schlechthin:
zartem Tüll.

Mustergültig gestylt: Jetzt
wird's gestreift und kariert

Bei den Mustern geben neben
Blumen vor allem Streifen und
klein karierte Stoffe den modi-
schen Ton an.
Wer zu den Trendsetterinnen ge-
hören möchte, braucht mindes-
tens ein Ringelteil, weite Hosen
mit etwas breiteren Längsstreifen
und Kleider im typischen
schwarz-weißen Vichy-Karo. Die
Modemutigen kombinieren in
Frühjahr und Sommer Streifen
und Blumenprints miteinander!

Sie kehren zurück:
Jetzt kommen die 80er!

Knallige Farben, ganz viel Metal-
lic, Schulterpolster und auftou-
pierte Haare – die Mode der gla-
mourösen 80er Jahre kommt
wieder. Bei den Designern beson-
ders beliebt: Rüschen, Karotten-
hosen und Lackleder.
Allerdings zeigen sich aktuellen
Kleidungsteile doch etwas weni-
ger schrill! Wohl dem, der seine
„alten Klamotten“ noch im
Schrank hat.
street shoes
CAMP DAVID
SOCCX Overall
 SOCCX Strandmode
C&A
SOCCX
C&A
NEW YORKER
NEW YORKER
SOCCX
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Rätselspaß für Kinder
Mit den Sternen
in die Zukunft blicken

Das STADTGALERIE Horoskop für den Monat April
Die Auflösung des Rätsels findest Du in dieser Ausgabe der Center-Zeitung auf Seite 4. Copyright: Bruchnalski/DEIKE
WIDDER 21.03.–20.04.
Unverhofft kommt
oft! Ein Ereignis stellt
Ihr Leben komplett
auf den Kopf. Andere
Sternzeichen wären

mit dieser Situation völlig überfor
dert, aber Sie wären kein Widder,
wenn Sie die Situation nicht positiv
für sichnutzen könnten. Spontanund
schwungvoll ergreifen Sie die Chan
ce zu Ihrem persönlichen Vorteil.

STIER 21.04.–20.05.
An Vitalität mangelt
es Ihnen in diesem
Monat auf keinenFall.
Der Kosmos versorgt
Sie mit der nötigen

Energie, damit Sie kraftvoll zur Tat
schreiten können. Egal ob im Beruf,
imPrivatlebenoder beimSport – Sie
verfügen über genügend Ausdauer,
umGroßes zu leistenund fühlen sich
rundum fit.

ZWILLINGE 21.05.–21.06.
Ein gutes Betriebskli
ma beflügelt Sie zu
Höchstleistungen im
Job. Sie arbeiten kon
zentriert und moti

viert, bleiben dabei trotzdem gut
gelaunt und zeigen sich auch bei
schwierigen Aufgaben als belastbar
und teamfähig. Alles läuft in diesem
Monat rundundesbleibt nochgenü
gend Energie für Freizeitaktivitäten.

KREBS 22.06.–22.07.
Singles aufgepasst:
Dies ist der Monat, in
dem Sie endlich Ihr
Herz verlieren könn
ten. Eigentlich haben

Sie gar keine Zeit und sind momen

LÖWE 23.07.–23.08.
Private Spannungen
könntendazu führen,
dass Sie sich gesund
heitlich überfordern.
Aber keine Sorge, ab

Monatsmitte stehen IhnendiePlane
ten helfend zur Seite und sorgen da
für, dass Sie IhreKraft vernünftig ein
teilen. Ausgedehnte Spaziergänge
bringen Sie auf neue Ideen, um Ihr
Problem zu lösen.

JUNGFRAU 24.08.–23.09.
Manchmal denken
Sie zu viel nach. Vor
sichtig zu sein, ist
zwar nicht verkehrt,
doch oft stehen Sie

sichmit Ihrer Vorsicht selbst imWege
und bringen sich damit umgute Ge
legenheiten. Sie haben viel mehr
Stärken, als Sie glauben. Geben Sie
sich einen Ruck und wagen Sie den
Schritt nach vorn, es wird klappen.

WAAGE 24.09.–23.10.
Sie tragen in diesem
Monat den Glücks
stern in der Hosen
tasche. Egal, wo Sie
sind, man sieht Sie

gernund sucht IhreNähe.Waagen in
einer festen Beziehung werden von
Ihrem Partner verwöhnt und auf
Händen getragen. Genießen Sie die
Aufmerksamkeit, dieman Ihnenent
gegenbringt – Siehabenes verdient.

SKORPION 24.10.–22.11.
Gelassenheit gehört
nicht zu den typi
schen Eigenschaften
eines Skorpions. Aber
genau diese brau

chen Sie, wenn Sie Ihr Ziel erreichen

SCHÜTZE 23.11.–21.12.
Achtung: Die Sterne
sind inÄrgerlauneund
machen den meist
positiv denkenden
Schützen streitsüchtig

und misstrauisch. Das ist ungewohnt
für Ihre Mitmenschen, sie reagieren
verunsichert auf Ihre plötzliche Lau
nenhaftigkeit. Suchen Sie sich ein
Ventil: Kraftsport oder ausgiebiges
Joggen baut Aggressionen ab.

STEINBOCK 22.12.–20.01.
Ihre Zielstrebigkeit in
allen Ehren, aber es
gibt auch ein Leben
neben der Arbeit, das
Sie nicht so vernach

lässigen sollten.Wannwaren Sie das
letzteMalmit Freundenausodermit
IhremAugensternbei einemCandle
LightDinner?Überarbeiten Sie Ihren
Kalender und schaffen Sie Platz für
Ihr Privatleben.

WASSERMANN 21.01.–19.02.
Sie haben einen vol
len Terminkalender
und viel zu tun. Da ist
wenig Zeit für ausge
wogene Ernährung.

Setzen Sie diesen Punkt unbedingt
ganz oben auf Ihre Tagesordnung.
Denn um vital und fit zu bleiben, ge
hörenObst undGemüse, leichte und
gesundeKost sowie Sport und frische
Luft unbedingt in Ihre Zeitplanung.

FISCHE 20.02.–20.03.
Lassen Sie sich nicht
entmutigenundneh
men Sie eine kleine
Niederlage sportlich.
Abhaken und vor

wärtsschauen, die nächste Heraus

Mitmachen und einen 50 Euro-Center-Gutschein gewinnen!
Text: Sigrid Schorten/DEIKE, Illustrationen: Josef Prchal/DEIKE

tannichtwirklich auf der Suchenach
demgroßenLiebesglück.Undgenau
diese Gelassenheit könnte Sie direkt
in die Arme Ihrer großen Liebe füh
ren. Genießen Sie es!

wollen. Ellenbogenausfahrenbringt
Sie genausowenigweiterwieRecht
haberei. Wischen Sie kleine Unzu
länglichkeiten von Kollegen einfach
mit einem Lächeln vom Tisch.

forderungwartet schon undwill ge
meistert werden. Jetzt bloß nicht
abtauchen, stellen Sie sich der Reali
tät. Neues Spiel, neues Glück – und
das halten die Sterne für Sie bereit.
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und
finden Sie heraus, welchen Begriff
wir suchen. Unter allen richtigen
Einsendungen verlost die STADT-
GALERIE einen Center-Gutschein
im Wert von 50 Euro.
Und so können Sie teilnehmen:
Schicken Sie eine Postkarte mit
dem Lösungswort sowie mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer an:
ECE Projektmanagement GmbH
& Co. KG, STADTGALERIE
Schweinfurt, Gunnar-Wester-Str.
10, 97421 Schweinfurt, oder
geben Sie Ihre Karte an der Kun-
deninformation ab. Einsende-
schluss ist der 1. Juni 2017. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
©

Die Gewinner werden informiert
und in der nächsten Ausgabe
bekannt gegeben. Das Lösungs-
wort in der letzten Ausgabe am
5. Januar 2017 lautete: „Alles
Gute im neuen Jahr“.
Den Frühling kulinarisch genießen
Frischer Spargel aus heimischen Anbau im tegut...-Markt in der STADTGALERIE

„Versuchungen sollte man

nachgeben, wer weiß,
ob sie wiederkommen!“

Oscar Wilde
(irischer Schriftsteller,1854-1900)

M
an könnte behaup-
ten, dass der tegut…
Markt jetzt Oscar Wil-
de nacheifert, weil er

sehr gern den Versuchungen
nachgibt, die der Frühling kulina-
risch zu bieten hat. Allen voran
dem frischen Spargel aus heimi-
schem Anbau. Er ist der pure Ge-
schmack des Frühlings! Klassisch
kombiniert mit Sauce hollandaise,
Kartoffeln und Schinken gehört
er bis Sommeranfang zu den
Lieblingsgerichten.
Eine gute Sauce hollandaise ist
ein kleines Kunststück. Butter
und Eier müssen über dem hei-
ßen Wasserbad gerührt werden,
wobei die Herausforderung darin
besteht, die richtige Temperatur
hinzubekommen, damit die Sau-
ce nicht ausflockt. Daher haben
wir uns gefragt, ob eine leckere,
cremige und feine Spargelsauce
nicht auch etwas leichter zuberei-
tet werden kann.
Ja, es geht, sehr gut sogar! Aus
den Spargelschalen und -enden
wird ein Sud gekocht: Er ist die
Grundlage für unsere neue Hol-
landaise. Anstelle von Butter ha-
ben wir uns für Sahne entschie-
den, die sehr viel weniger Fett
enthält. Das Eigelb spielt weiter-
hin die „bindende“ Rolle, lässt
sich bei unserer Version aber
deutlich einfacher verarbeiten,
und als Würze haben wir uns für
ein wenig Zitronensaft und Vanil-
lemark entschieden – eine ideale
Paarung zum zarten Geschmack
des weißen Spargels.
Ü Weitere leckere Spargelre-
zepte gibt‘s im Internet unter:
tegut.com/spargel
Spargel-Crostini mit grünem
Spargel und weitere Rezepte
finden Sie auf der tegut...-Inter-
netseite. Foto tegut...
Nahezu alle Gemüsesorten kön-
nen auf den Grill. Foto tegut...
Gegrillte Spalten vom Hokkaido-
Kürbis mit Joghurt-Dip – einfach
köstlich! Foto tegut...
Gemüse auf dem Grill
Der tegut...-Tipp: Rost frei für Zucchini, Aubergine und Mais!
Mit den ersten warmen Son-
nenstrahlen beginnt so lang-
sam auch die Freiluftsaison –
und mit ihr die Zeit, in der
man endlich wieder den ge-
liebten Grill anschüren kann.
Längst vorbei ist aber die Zeit,
in der ausschließlich Steaks,
Koteletts und Würstchen auf
den Grill kamen.

Denn jetzt kommt ordentlich Ge-
müse dazu – mariniert, gefüllt,
mit leckeren Dips und Saucen. So
wird das sommerliche Grillver-
gnügen noch abwechslungsrei-
cher und bunter!

Welche Sorten
sind geeignet?
Nahezu alle Gemüsesorten kön-
nen auf den Grill – lediglich Blatt-
gemüse eignen sich nicht. Harte
Gemüsesorten wie Kartoffeln,
Möhren oder Kohlrabi sollten
vorgegart werden. Superschnell
gemacht ist eine mediterrane Ge-
müseauswahl vom Grill:
Zucchini: längs in 1,5 cm dicke
Streifen schneiden, dünn mit Oli-
venöl bestreichen und ca. 10
Min. grillen, dabei mind. einmal
wenden, mit Salz, Pfeffer wür-
zen.
Paprika: längs aufschneiden,
Kerne entfernen, längs in breite
Streifen schneiden, mit Olivenöl
bepinseln, auf Grillschalen ca. 10
Min. grillen, dabei mind. einmal
wenden, mit Salz, Pfeffer, etwas
Zitronensaft würzen – spitze als
Fingerfood oder pfiffige Gemüse-
beilage!
Tomaten: z. B. Mini-Strauchto-
maten mit Olivenöl beträufelt im
Ganzen in der Grillschale ca. 10
Min. garen – passen super zu ge-
grillten Fischfilets, Steaks oder
Grillkäse!
Zwiebeln: abziehen, in feine
Spalten schneiden, mit Öl be-
pinseln und ca. 10 Min. auf einer
Grillschale liegend grillen, dabei
mindestens einmal wenden.
Champignons: putzen, evtl. hal-
bieren oder vierteln, dann mit Zit-
ronen-Würzöl bepinseln und mit
Tomaten, Zucchini, Paprika, Zwie-
beln in der Grillschale ca. 10 Min.
grillen, dabei mind. einmal wen-
den.
Zitronen-Würzöl: 4 El Olivenöl,
Saft und abgeriebene Schale 1
Bio-Zitrone, 1 Knoblauchzehe, 1
El mediterrane Kräuter (jeweils
fein gehackt), Meersalz, Pfeffer
aus der Mühle – ist eine tolle Ma-
rinade für Zucchini, Paprika,
Zwiebeln, Champignons, …!

Auch toll vom Grill:
Hokkaido-Spalten

Hokkaido-Kürbis halbieren, in
Spalten (2–3 cm) schneiden –
ideal für den Rost oder die Grill-
schale! Dauert je nach Dicke der
Spalten 15–20 Min., mit Oliven-
öl, Chiliflocken und Ingwer wür-
zen. Dazu: Joghurt-Dip mit fri-
schem Koriander!

Grillkorb/-schale/-folie:
Was bringt das?

Leicht mit Öl bepinselt, lässt sich
das Gemüse darin bzw. darauf
sehr gut wenden ohne anzukle-
ben – für schmelzenden Käse ist
eine Grillunterlage ohnehin ein
Muss! Ein weiterer Vorteil: „Klei-
nes Gemüse“ kann nicht durch
den Rost in die Glut fallen.
Die Grillzeit verlängert sich aller-
dings, da die Hitze nicht direkt an
das Grillgut gelangt. Demzufolge
wird es auch nicht ganz so
knusprig, der typische Grillge-
schmack ist weniger ausgeprägt.
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