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Herzlichst Ihre

Nadine Fensterer
Center Managerin
STADTGALERIE Schweinfurt

Liebe Leserinnen
und Leser,
das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt
und ich hoffe, Sie sind alle gut gestar-
tet! Da der Jahreswechsel erst ein paar
Tage zurückliegt, möchte ich allen Be-
suchern, Partnern und Mitarbeitern des
Centers ein erfolgreiches und vor allem
gesundes neues Jahr wünschen. Außer-
dem möchte ich alle Besucher der
STADTGALERIE schon jetzt zu unseren
vielfältigen und ganz neuen Aktionen
einladen, die es so übrigens noch nie in
Schweinfurt gab.
Wir möchten Sie in 2017 wieder mit
tollen Aktionen, Events und Ausstellun-
gen überraschen und begeistern! So
wie Sie es eben von uns und Ihrer
STADTGALERIE gewohnt sind!

Winter-SALE im Center

Los geht's mit unserem Winter-SALE!
Vom 12. bis 28. Januar ist die Zeit für
Schnäppchenjäger! Die Preise purzeln
kräftig in den Keller.

Tolle Events und Aktionen

Am 14. Februar ist der Tag der Lieben-
den, der Valentinstag. Natürlich schen-
ken auch wir Ihnen etwas. Im Februar
gibt's zudem gleich zwei tolle Aktio-
nen, zum einen „We love Sports“
(10./11. Februar), mit der wir regionale
Sportvereine unterstützen werden und
zum anderen die „fünfte Jahreszeit“!
„STADTGALERIE Helau!“ heißt es zwi-
schen dem 25. und 27. Februar.

Familie Gluck & Top Secret

Schlag auf Schlag geht's in den
nächsten Monaten weiter mit z.B. einer
neuen UFA-Casting-Aktion am 4. März,
den wunderschönen Osterszenarien mit
der „Familie Gluck“ im März/ April,
dem ersten verkaufsoffenen Sonntag
am 2. April, der Couponheft-Aktion im
März/April, und der aufsehenerregen-
den Ausstellung „Top Secret“ im Som-
mer. Aber das ist natürlich noch längst
nicht alles!
Sie sehen, auch in 2017 lohnt sich ein
Besuch der STADTGALERIE immer! Wir
freuen uns schon sehr auf Sie!

Alles Gute fürs neue Jahr
Viele spannende Aktionen und Events 2017 in der STADTGALERIE Schweinfurt

Alles Gute für das neue Jahr!
Wir sind mit Schwung in 2017
gestartet und haben für Sie
zahlreiche Aktionen und
Events geplant! Mit vielen
großen und kleineren, dabei
immer bewegenden Momen-
ten. So viel sei jetzt schon ver-
raten: Es wird ein sehr span-
nendes und vor allem unter-
haltsames Jahr werden!

„Mit großem Engagement war
das gesamte Team im letzten Jahr
für Sie da und daran wird sich
auch im neuen Jahr nichts än-
dern“, sagt Center Managerin
Nadine Fensterer. „Auch in die-
sem Jahr werden Sie aus dem
Staunen nicht herauskommen“,
verspricht die Center Managerin,
denn es warten phantastische
Aktionen auf die Besucher.
Es gilt die Devise: Es ist immer et-
was los in der STADTGALERIE;
unser Aktionsplan ist prall gefüllt.
„Wie Sie es von uns gewohnt
sind, gibt es eine Fülle von unter-
schiedlichen Events; da spannt

sich der Bogen von unterschiedli-
chen Ausstellungen, gänzlich
neuen Mitmach-Aktionen und

überraschenden Acts bis hin zu
einem spannenden Osterpro-
gramm, und natürlich dem stim-

mungsvollen Weihnachten in der
STADTGALERIE.“ Weitere Infor-
mationen zu unseren Aktionen

und Events finden Sie im Innen-
teil dieser Ausgabe der Center-
Zeitung. ñ Seiten 2/3

Das Center-Management der STADTGALERIE wünscht allen Kunden und Besuchern ein gutes neues Jahr. Foto Johannes Bräutigam

Einkaufen
ohne Stress
Center zum Wohlfühlen

E
inkaufen mit Stress?
Durch die Geschäfte het-
zen? Nein danke, da
kommt keine Freude auf!

Wenn Shoppen zum Erlebnis
werden soll, führt kein Weg an
der STADTGALERIE Schweinfurt
vorbei, denn das Center bietet
den richtigen Mix aus Einkaufs-
spaß, Wohlfühlatmosphäre und
Ruheoasen.

Massage im Sessel

Wer möchte, kann sich im mo-
dernen Einkaufs-und Erlebniscen-
ter sogar massieren lassen. Sechs
große Sessel stehen in der Nähe
des Brunnens bereit: Wer sich
dort niederlässt, erhält mittels
einer speziellen im Sessel einge-
bauten Technik eine Shiatsu-Mas-
sage. Diese traditionelle Form der
asiatischen Massage bietet Ent-
spannung pur. Bereits nach kur-
zer Zeit fühlen Sie sich wieder ge-
stärkt und können mit neuem
Elan ihren Bummel fortsetzen.
Oder Sie genießen den Aufent-
halt in einer der zahlreichen klei-
nen Ruheoasen auf beiden Ebe-
nen der STADTGALERIE.

Am Faschingssamstag und Rosenmontag herrscht närrisches Trei-
ben im geschmückten Center. Foto Daggi Binder/maizucker.de

Auf den Spuren
von 007 & Co.

Ausstellung „Top Secret – Streng Geheim“ im Juni/Juli im Center

J
James Bond, Sherlock
Holmes & Co. zählen zu den
berühmtesten Spionen,
Agenten und Detektiven,

um die sich so manche spannen-
de Geschichte rankt. Ihnen und
ihrer Arbeit kann man auf die
Spur kommen und selber ein Rät-
sel lösen.
Denn zwischen dem 22. Juni und
8. Juli treffen sich in der STADT-

GALERIE die besten Detektive,
um zu ermitteln und ihre Spürna-

sen zu trainieren. Die interaktive
Spionage Wander-Ausstellung
„Top Secret – Streng Geheim“
bietet auf mehreren Aktionsflä-
chen einen umfassenden histori-
schen und fiktionalen Blick auf
die Geschichte der Spionage und
die Arbeit eines Detektivs. Besu-
cher haben selber die Möglichkeit
Codes zu dechiffrieren und ge-
heime Nachrichten zu entschlüs-
seln. „Wollten 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 herauszufinden,
welche Hilfsmittel ein Detektiv
für seine Ermittlungen benutzt“,
erklärt Center Managerin Nadine
Fensterer.
Sie freut sich sehr, dass diese
außergewöhnliche Mitmach-Ak-
tion im Sommer auch in der
STADTGALERIE Schweinfurt zu
sehen sein wird. ñ Seite 3

Helau STADTGALERIE!
Wir feiern Fasching am 25. und 27. Februar

D
ie Narren sind los – in
Schweinfurt und natür-
lich vor allem auch bei
uns im Center! Denn

wenn am Aschermittwoch die
„fünfte Jahrezeit“ zu Ende geht,
muss vorher noch kräftig gefeiert
werden. Natürlich ist die STADT-
GALERIE auch wieder in närri-
scher Laune. Wir feiern mit Ihnen
am Samstag, 25. Februar, und am
Rosenmontag, 27. Februar. Dann
hat das närrische Volk wieder das
Sagen in der zur Narrhalla liebe-
voll dekorierten STADTGALERIE.
Wir laden jetzt schon alle Narren
aus nah und fern ein, mit uns
den Endspurt des Faschings zu
begehen.
„Wir haben viele schöne Ideen
gesammelt und Sie werden ein
abwechslungsreiches närrisches
Programm auf der Faschingsbüh-
ne erleben“, verrät Center Mana-
gerin Nadine Fensterer. Da
spannt sich der Bogen von witzi-
gen und bissigen Büttenreden
über flotte Tanzvorführungen bis
hin zu Schunkelmusik. „Kommen
auch Sie ins närrisch geschmück-
te Center, gerne natürlich auch

verkleidet. Tauchen Sie ein in die
besondere Atmosphäre der herr-
lich dekorierten STADTGALERIE
an den Faschingstagen und erle-
ben Sie vergnügliche Stunden mit
unseren Gästen auf der Bühne.“
Mehrere Faschingsvereine, Tanz-

gruppen und Karnevalsgesell-
schaften nehmen diesmal am
närrischen Programm der STADT-
GALERIE teil. Also, schauen Sie
bei uns vorbei, wenn es heißt:
„Helau STADTGALERIE, Helau
Schweinfurt!“. ñ Seite 3
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Ein praktisches Präsent! Foto ECE

Vielfalt
schenken
Center-Gutschein

D
er Valentinstag steht be-
vor und Sie haben noch
kein passendes Ge-
schenk gefunden? Kein

Problem, denn mit dem Center-
Gutschein der STADTGALERIE lie-
gen Sie immer goldrichtig!
Einmal an der Kundeninforma-
tion im Erdgeschoss erworben, ist
er der Schlüssel zu einer einzig-
artigen Geschenke-Welt – ob
Schuhe, Accessoires, Schmuck
oder kleine Köstlichkeiten – die-
ser Gutschein ist ein Allround-Ta-
lent. Denn der Gutschein garan-
tiert die ganze Vielfalt der STADT-
GALERIE. Mit ihm kann ein richti-
ges Shopping-Erlebnis in unserer
schönen und einladenden Galerie
verschenkt werden.

Satte Rabatte locken im Januar im Center. Foto Thinkstock

Zum Jahresanfang
purzeln die Preise

SALE im Center ab 12. Januar

F
ür Schnäppchenjäger
fangt das neue Jahr gleich
richtig gut an! Denn vom
12. bis 28. Januar purzeln

in der STADTGALERIE die Preise
und das bedeutet: jede Menge
Trends und hochwertige Facharti-
kel zu Schnäppchenpreisen.
Sagenhafte Ermäßigungen, tolle
Angebote und aktuelle Kollektio-
nen zu stark re-
duzierten Prei-
sen laden preis-
bewusste Besu-
cher von
Schweinfurts
schönster Ein-
kaufsmeile zum
Stöbern,
Schwärmen
und Sparen
ein. Im Erdge-
schoss der
STADTGALERIE wird ein eigener
Schnäppchenmarkt der Fachge-
schäfte aufgebaut. Hier können
die Besucher super Produkte zu
absoluten Tiefstpreisen ergattern.
Eines ist klar: Diese besondere
SALE-Aktion dürfen Sparfüchse
auf gar keinen Fall verpassen!

Schnäppchenmarkt
im Center
Exklusiv für die Center-Besucher
haben Fachgeschäfte während
der SALE-Aktion an zusätzlichen

Ständen in der Mall ihre Top-An-
gebote zusammengestellt. Da
heißt es Zugreifen, Zugreifen und
nochmals Zugreifen.

Großes Angebot an
reduzierter Markenware
„Rabatt-Aktionen zum Saisonfi-
nale sind bei Kunden nach wie
vor sehr beliebt. Bei unserem

SALE können
sich die Besu-
cher über die
aktuelle Mode
zu Schnäpp-
chenpreisen
freuen. Da
lohnt es sich
vorbeizukom-
men, denn
schließlich ist
die kalte Jah-
reszeit noch

nicht zu Ende“, meint Center
Managerin Nadine Fensterer.
Bei den Teilnehmern des eigenen
Schnäppchenmarktes macht
nicht nur die aktuelle Herbst-/
Winterkollektion gute Laune,
sondern auch der Blick aufs Preis-
schild, denn dort gibt's topmo-
derne Mode für kleines Geld. Die
Preise purzeln tief in den Keller –
bis zu 50 Prozent Rabatt auf die
aktuelle Herbst-/Winterware. Da
wird nicht nur Schnäppchenjä-
gern warm ums Herz.

Hautsache
ist Hauptsache

Pflegetipps der Experten von The Body Shop

W
interzeit ist Pflegezeit,
denn vor allem die
Haut braucht in der
kalten und dunklen

Jahreszeit noch mehr Zuwen-
dung, denn sie ist zahlreichen Be-
lastungen ausgesetzt.
Draußen ist es kalt, innen bläst
die Heizung: Kein Wunder, dass
die Haut im Winter oftmals ganz
besonders trocken ist. Sie spannt
nach dem Waschen, sie juckt und
schuppt – und sie schluckt so
durstig Feuchtigkeitsprodukte,
das man ständig cremen möchte.
Fehlen der Haut Fette, wird der
mit den Jahren ohnehin dünner
werdende Schutzmantel porös.
Die natürliche
Feuchtigkeit
verdunstet
leichter, die Fol-
ge: Die Haut
trocknet aus
und Fremdstof-
fe können un-
gebremst in sie
eindringen,
was sie noch
empfindlicher
macht. Die
Pflege-Exper-
tinnen von The
Body Shop ge-
ben Tipps, damit die Haut gut
durch den Winter kommt.

Shea Body Butter
Die Shea Body Butter ist ein abso-
luter Kundenliebling und versorgt
die Haut auch in der kalten Jah-

reszeit optimal mit Feuchtigkeit.
Die Körperbutter ist angereichert
mit Sheabutter und Kakaobutter
aus Ghana sowie Bio-Babassuöl
aus Brasilien, welche The Body
Shop über das unternehmens-
eigene Community Trade-Pro-
gramm beziehen. Sie spendet 48
Stunden intensive Feuchtigkeit,
macht selbst sehr trockene Haut
zart und geschmeidig und hinter-
lässt einen wunderbar nussigen
Duft.

Vitamin E Intense
Moisture Cream
Die Vitamin E Intense Moisture
Cream ist sehr reich an Feuchtig-

keit mit Lang-
zeiteffekt und
spendet der
Haut täglich die
optimale Dosis
Vitamin E, um
sie vor äußeren
Einflüssen zu
schützen.
Sheabutter aus
Ghana und
Bio-Oliven-Öl
aus Italien,
ebenfalls bezo-
gen über das
unternehmens-

eigene Community Trade-Pro-
gramm, intensivieren das perfek-
te Pflegegefühl. Für ein seidiges,
entspanntes Hautgefühl auch bei
harschem Winterwetter, hilft die
Creme die natürliche Schutzbar-
riere der Haut zu verbessern.

Shea Body Butter Foto TBS

Liebe & mehr schenken
Am 14. Februar ist Valentinstag – In der STADTGALERIE gibt es die passenden Präsente
Liebe ist das schönste Gefühl!
Und am 14. Februar sollte
man seinen Liebsten ein Ge-
schenk machen, das zeigt wie
sehr man sie oder ihn schätzt.

Wer noch so gar keine Idee hat,
kann sich die richtige Inspiration
in den Fachgeschäften der
STADTGALERIE holen. Wir haben
tolle Geschenkideen aufgelistet –
vielleicht kommt Ihnen ja damit
der zündende Gedanke für das
Liebes-Geschenk.

Liebe geht
durch den Magen
Wie wäre es mit Leckereien für
Naschkatzen, denn die Liebe geht
ja bekanntlich auch durch den
Magen. So hält beispielsweise Eil-
les eine reiche Auswahl an süßen
Verführungen für Verliebte parat.
Oder laden Sie den oder die
Liebste(n) doch beispielsweise in
unser Eiscafé Tiziano oder zu
einem Essen in das Restaurant Da
Ricci ein.

Schmuck für die Liebste
Ob Ring, Kette oder Uhr – ein
Schmuckstück lässt die Herzen
höher schlagen. Unsere
Schmuckgeschäfte CHRIST, Pan-
dora oder SchmuckArts haben
viele gute Geschenkideen. Ob
frisch verliebt oder schon lang
glücklich vereint: Liebe ist das

wohl schönste Gefühl auf Erden.
Man soll es zeigen, wo und wann
immer möglich.

Zeit für Zwei
Wie wäre es mit einem Wochen-
ende für Verliebte? Die „Reise-

WeltFröhlich“ mit dem TUI Reise-
Center hat gute Ideen und emp-
fiehlt für die Liebsten zum Valen-
tinstag z.B. Wellness-Trips.

Sagen Sie es mit Blumen
Der Klassiker unter den Geschen-

ken für den Valentinstag ist un-
bestritten ein wunderschöner
Blumenstrauß. „Ich liebe Dich“ –
diese drei Worte sind wohl die
schönsten der Welt, doch nicht
jeder bringt sie so leicht über die
Lippen. Dann lassen Sie einfach

Blumen sprechen, denn jede Blu-
menfarbe hat eine Bedeutung.
Mit einem Blumenstrauß wird
stets auch eine bestimmte Bot-
schaft übermittelt. Hier ein klei-
ner Einblick in die Farbsymbolik:
Ö Blumenfarbe Rot: Rot ist, wie
sollte es auch anders sein, die
Farbe der flammenden Liebe.
Wer rote Rosen verschenkt, sagt
unmissverständlich: „Ich liebe
dich von ganzem Herzen.“

Ö Blumenfarbe Rosa: Rosa deu-
tet zarte Gefühle an, die sich im
Laufe der Zeit noch weiter entwi-
ckeln und wachsen werden – also
die ideale Farbe für ganz frisch
Verliebte.
Ö Blumenfarbe Gelb: Leuchten-
des Gelb zeigt Lebensfreude und
Sorglosigkeit. Gelbe Blumen wer-
den gerne zur Genesung über-
bracht. Doch Vorsicht: Gelbe Ro-
sen deuten auf nachlassende Ge-
fühle hin.

Ö Blumenfarbe Weiß: Mit der
Farbe Weiß kann man eigentlich
nichts verkehrt machen. Weiße
Blüten, insbesondere natürlich
Rosen, bedeuten Ehrlichkeit und
Unschuld.
Die kompetenten Floristinnen
von „flora verde“ in der STADT-
GALERIE beraten Sie gerne und
erstellen wunderschöne Sträuße
und Gestecke.

Valentins Sweethearts
bei C&A

C&A feiert den Valentinstag mit einer Auswahl superweicher, un-
widerstehlicher Unter- und Nachtwäsche. Der mit Spitze gepolster-
te BH ist das modische Highlight der Saison und in der Farbgebung
Pink die perfekte Alternative zum klassischen Rot. Fröhliche, femi-
nine Nachtwäsche mit Liebesherzen bedruckt, findet sich ebenso in
der romantischen Valentins-Kollektion von C&A wie wunderschöne
Babydolls. Foto C&A

Blumen und Süßes zählen all-
jährlich zu den beliebtesten Ge-
schenken. Foto Thinkstock

Ob Ring, Kette oder Uhr: Ein Schmuckstück lässt die Herzen der
Liebsten höher schlagen. Foto CHRIST

Erholung pur: Dafür bieten sich Wellness-Trips an. Foto TUI Cruises

Für immer Dein
PANDORA bringt eine spezielle Valentins-Kollektion heraus

I
n dieser Saison verleiht PAN-
DORA in der STADTGALERIE
handveredeltem Schmuck
eine verspielte Neuinterpre-

tation. Innovative Farbmischun-
gen präsentieren aufregende
neue Möglichkeiten, um Liebe zu
zeigen und zu feiern.

LEUCHTENDE HERZEN

Eine elegante Möglichkeit, Liebe
zu zeigen: die wendbare PAN-
DORA Herz Kette, mit einer Brü-
cke aus ausgestanzten Herzen.
Glänzende Cubic Zirkonia und
das PANDORA Logo zieren je-
weils eine Seite.

LIEBESGESCHICHTE

Beeinflusst von Schmuck im Tri-
bal-Stil, können die wendbaren
Pavé Tröpfchen Ohrringe auf
zwei Weisen getragen werden.
Die glitzernden Cubic Zirkonia
wurden alle einzeln von Hand ge-
setzt.

FUNKELNDE SCHLEIFEN

Die Schleife, ein moderner PAN-

DORA Klassiker, präsentiert sich
auf stilvolle Weise als Sterling-Sil-
ber Armreif mit Klappverschluss.
Ideal für Statement-Kleidung.

FARBIGE HERZEN
Die auffälligen, neuen Sterling-
Silber Charms sind mit Liebes-
symbolen sowie kirschroter und

pinkfarbener Emaille verziert.
PANDORA präsentiert hier char-
mante Motive, die mit dem Sich-
Verlieben zu tun haben, mit ver-
zierten Emblemen und Liebes-
worten. Das Moments-Armband,
welches mit einem Cubic Zirkonia
Herzen auf dem Clip-Verschluss
verziert ist, hält den ganzen Look

zusammen.

LIEBLICHE SYMBOLE
Das Liebesgefühle Medaillon-Set,
das speziell für PANDORA Me-
daillons erschaffen wurde, erzählt
eine einzigartige Liebesgeschich-
te. Bestehend aus einem glänzen-
den Amor-Pfeil, einem pinkfarbe-

nen Emaille-Herzen und dem
Wort „Love“ in Schreibschrift.

LIEBE FÜR IMMER
Der „Unendliche Liebe“ Ring aus
Sterling-Silber zelebriert ewige
Gefühle von Liebe und Freund-
schaft. Das Design zieren zwei
herzförmige Cubic Zirkonia.

Elegante Präsente: Im PANDORA Store in der STADTGALERIE ist die neue Valentinstag-Kollektions erhältlich. Fotos Pandora

Shoppen und sparen mit
dem Coupon-Heft im März/April
Es war ein großartiger Erfolg und wird deshalb in diesem Jahr
wieder fortgesetzt: Unser großes Coupon-Heft! In den Frühlings-
monaten wird das neue Heft an viele Haushalte in der Umgebung
verteilt: Vom 1. März bis 30. April kann man dann auf große
Schnäppchenjagd in der STADTGALERIE gehen. Viele unserer Miet-
partner sind mit von der Partie und bieten die unterschiedlichsten
Rabatte, tolle Angebote und Extraleistungen an. Mit den vielen
Coupons kann man bares Geld sparen. Und so geht’s: Einfach den
entsprechenden Coupon abtrennen und vor dem Bezahlen an der
Kasse vorlegen. Foto Thinkstock
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„Willkommen in der Vielfalt“
Center Managerin Nadine Fensterer über Aktionen und Neuheiten in der STADTGALERIE 2017

Sie ist die Center Managerin,
die bisher am längsten als
Hausherrin der STADTGALE-
RIE agiert: Nadine Fensterer.
Vieles hat sich im vergange-
nen Jahr ereignet, wir spra-
chen mit der Center Manage-
rin über das abgelaufene Jahr
und blicken in die nahe Zu-
kunft.

Center-Zeitung: Frau Fensterer, in
2016 war wieder sehr viel los in
der STADTGALERIE. Was waren
für Sie die Highlights im abgelau-
fenen Jahr?

Nadine Fensterer: Ja, stimmt, es
gab wirklich sehr viele Highlights
in 2016. Ich möchte dabei an
unsere tollen Aktionen und Aus-
stellungen wie Zeugen der Urzeit
erinnern. Diese Ausstellung war,
glaube ich, das absolut Beste,
was wir in 2016 gezeigt haben.
Es war nicht nur für die Erwach-
senen sehr interessant, sondern
auch für die vielen Kinder, die mit
ihren Kindergartengruppen oder
Schulklassen die Ausstellung be-
sucht haben. Einen Riesenspaß
hatten unsere Besucher mit der
Selfie Box – hier konnte man
nicht nur Fotos machen, sondern
auch ganze Videos drehen. Sehr
gut angekommen wurde zudem
unsere Emotion Tour. Viele wer-
den sich bestimmt noch erinnern,
als junge Sänger drei Tage lang
Spontan-Konzerte gaben und
von den Zuhörern und –schauern
im Center begeistert gefeiert

wurden. Für die Kinder – aber
auch viele junggebliebene Er-
wachsene – war der Maskott-
chen-Tag wohl das Nonplusultra.
Wir hatten sie alle im Center –
von Biene Maja über Benjamin
Blümchen so-
wie Heidi und
und und…
Stundenlang
waren die Mas-
kottchen unter-
wegs, 100te
von Fotos wur-
den gemacht.

Center-Zeitung:
Sie und ihr
Team haben im
vergangenen
Jahr viele neue
Akzente ge-
setzt. Worauf
haben Sie Ihren
besonderen Fo-
kus gelegt?

Nadine Fens-
terer:
Wir haben viele
Veränderungen
im Center
selbst vorgenommen, um den
Service für unsere Besucher noch
weiter zu verbessern. Im vergan-
genen Jahr haben wir viel umge-
setzt:
Es gibt neue Lounge Möbel, neue
gepolsterte Bänke für einen hö-
heren Sitzkomfort, eine Schuh-
putzmaschine bei den Toiletten
im Obergeschoss und die Beschil-
derung zu den Toiletten und Auf-
zügen wurde weiter ergänzt. Den

Service Gedanken werden wir in
2017 noch weiter verfolgen, da
wir im Bereich der Toiletten und
des Wickelraums einiges verän-
dern möchten.
Außerdem werden wir im Park-

haus die Orientierung durch neue
Markierungen bei den Behinder-
ten- und Frauenparkplätze er-
leichtern.
Besonders freue ich mich aber
darauf, dass wir neue Familien-
parkplätze schaffen, die deutlich
breiter sind als die normalen
Parkplätze.

Center-Zeitung: Eine Vielzahl von
Aktionen ist für 2017 angedacht.

Worauf freuen Sie sich am meis-
ten und warum?

Nadine Fensterer: Wenn ich auf
unseren Aktionsplan für 2017 bli-
cke, kann ich nur sagen: Willkom-

men in der
Vielfalt! Unsere
Besucher wer-
den sehr viele
und sehr schö-
ne Aktionen er-
leben können.
Los geht es mit
„We love
Sports“ – dabei
handelt es sich
um eine Ak-
tion, mit der
wir die Sport-
vereine aus der
Region unter-
stützen wer-
den. „Ostern
mit Familie
Gluck“ steht
zur Osterzeit
auf dem Pro-
gramm. Nach-
dem wir eine
Zeit lang keine
Szenarien mehr

zur Osterzeit hatten, kommen in
diesem Jahr die Kinder voll auf
ihre Kosten. Die kleinen Besucher
werden die Familie Gluck ken-
nenlernen können. Außerdem
gibt es ein schönes Osterpro-
gramm. Für mich das absolute
Highlight dieses Jahr ist die Aus-
stellung „Top Secret“ – zum An-
fassen und Mitmachen. Ich darf
noch nicht viel verraten, aber so
viel steht jetzt schon fest: Der Be-

such lohnt sich – nicht nur für
echte Agenten. Außerdem vertei-
len wir - wie auch schon in 2016
- ein Couponheft an die Haushal-
te in der Region, damit unsere
Besucher von Rabatten und Ak-
tionen unserer Fachgeschäfte
profitieren können.

Center-Zeitung: Sie sind sozusa-
gen die dienstälteste Center Ma-
nagerin in Schweinfurt. Wenn Sie
Rückschau halten, was hat sich ge-
ändert, was sich entwickelt und
was können Sie und auch die
Stadt tun, um die Einkaufsstadt
Schweinfurt noch besser zu posi-
tionieren?
Nadine Fensterer: In den letz-
ten Jahren wurden viele Ideen,
unter anderem auch von der
Werbegemeinschaft Schweinfurt
erleben e.V. angeschoben, die
sich schon fest in der Stadt integ-
riert haben. Wir sind aber auch
ständig auf der Suche nach neu-
en und innovativen Konzepten,
um unseren Besuchern einen
ausgewogenen und attraktiven
Einzelhandelsbesatz zu präsentie-
ren. Wir haben neue Konzepte
erarbeitet und in die Stadt ge-
bracht, die es vorher nicht gab,
um möglichst alle Besucher anzu-
sprechen. Ich finde es unerläss-
lich, dass wir auch weiterhin ver-
stärkt zusammen arbeiten, um
gemeinsam noch mehr Besucher
und Gäste in die Einkaufsstadt
Schweinfurt zu ziehen, um ihnen
und auch den Schweinfurtern,
interessante Aktionen anzubie-
ten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Ein buntes Programm gibt es auf der Faschingsbühne. Foto D. Binder/maizucker.de Hübsche Deko-Szenarien mit Familie Gluck sind zu Ostern bei uns zu sehen. Foto ECE

Nadine Fensterer Foto Johannes Bräutigam

Im März
blüht das
Center auf

Ostern, verkaufsoffener
Sonntag und vieles mehr

A
uch wenn es noch etwas
dauert, aber bald kommt
der Frühling und zieht
dann nicht nur in der

Natur ein, sondern auch in die
STADTGALERIE. Vom 30. März
bis 15. April verwandeln wir das
Center in eine frühlingshafte Os-
terlandschaft: Stilvolle Natur-De-
korationen machen den Winter
vergessen und Lust auf frische
Farben, Wärme und Sonne. Dazu
kommen herrliche Oster-Szena-
rien, in denen die kleinen und
großen Besucher die Familie
Gluck kennenlernen werden.
Ganz im Zeichen von Ostern, der
Frühlingsmode und des ersten
verkaufsoffenen Sonntag des
Jahres steht in diesen Tagen die
STADTGALERIE! Die Fachgeschäf-
te präsentieren tolle Dekorations-
ideen und geben Tipps für schö-
ne Ostergeschenke, außerdem
kann man sich in den vielen Mo-
degeschäften des Centers über
die neuen Trends der Frühjahrs-
mode informieren und inspirieren
lassen.
Gerade auch unsere kleinen Be-
sucher sollen sich jederzeit im
Center wohlfühlen und Spaß ha-
ben, deshalb wird der Osterhase
vorbeikommen und kleine Lecke-
reien verteilen. Außerdem kön-
nen die Kinder auf der Osterwie-
se sowie in der Osterbäckerei
ihrer Kreativität und Phantasie
freien Lauf lassen.
Am 2. April findet übrigens der
erste verkaufsoffene Sonntag in
diesem Jahr statt. Zwischen 12
und 19 Uhr sind die Gastrono-
miebetriebe für die Besucher ge-
öffnet, die Geschäfte laden zwi-
schen 13 und 18 Uhr zum Bum-
meln und Shoppen ein.
„Wir freuen uns auf Sie und
wünschen Ihnen schon jetzt viel
Spaß beim Bummeln durch unser
dann sehr stilvoll dekoriertes
Frühlings-Oster-Center“, lädt
Center Managerin Nadine Fens-
terer ein.

Närrisches
Treiben

im Februar
Faschingsprogramm

am 25. und 27. Februar

F
ür die Narren geht die
schönste Jahreszeit immer
viel zu schnell vorbei. Und
auch in diesem Jahr dauert

die Session nicht mehr so lange.

Natürlich feiern wir mit den Nar-
ren aus Stadt und Land – und
zwar am 25. und 27. Februar.
Dann verwandelt sich die STADT-
GALERIE wiederum in eine far-
benfrohe und fröhliche Narrhalla,
in der getanzt, gesungen, ge-
schunkelt und gelacht wird.

Extra zu diesem Anlass haben wir
den Vereinsbedarf Sack auf Gre-
venbroich-Hemmerden mit dem
Entwurf eines ganz speziellen Fa-
schingsordens für die STADTGA-
LERIE beauftragt.

„Wir sind schon sehr gespannt,
wie unser Orden bei den vielen
Mitwirkenden des zweitägigen
Faschingsprogramms bei uns an-
kommen wird“, sagt Center Ma-
nagerin Nadine Fensterer, die hin-
zufügt: „Am Aschermittwoch ist
bekanntlich alles vorbei, deshalb
Termin vormerken und am 25.
und 27. Februar zu uns ins Cen-
ter kommen und kräftig mitfei-
ern! Wir freuen uns schon auf
viele Besucher: Helau STADTGA-
LERIE!“

Modenschau
und

Weihnachten
Viele Aktionen auch im

Herbst und Winter 2017

M
oment mal, da hat
sich doch eine Schau-
fensterpuppe bewegt,
oder?“ Dieser Gedan-

ke könnte im September so man-
chem Besucher der STADTGALE-
RIE durch den Kopf gehen, wenn
er unsere statische Modenschau
betrachtet. Und er oder sie hat
recht, denn in diesem Jahr wird
die Modenschau um die „Living
Dolls“ erweitert. Also, Augen auf
im Center und eine kleine Über-
raschung erleben.
Der zweite verkaufsoffene Sonn-
tag des Jahres 2017 findet am
8. Oktober statt. Alle Geschäfte
und Gastronomiebetriebe beteili-
gen sich wieder und sind mit be-
sonderen Aktionen und Angebo-
ten dabei.
Im November und Dezember
weihnachtet es wieder sehr im
Center! Mit großen Schritten
geht das Jahr zu Ende. Wie
immer werden wir in den letzten
beiden Monaten des Jahres den
Schwerpunkt auf Weihnachten
legen. Auf unserer Weihnachts-
bühne wird ein spannendes, ra-
santes, auf jeden unterhaltsames
Aktionsprogramm für kleine und
große Besucher stattfinden.
Außerdem gibt es auch wieder
unseren eigenen Center-Weih-
nachtsmarkt.

Unsere Modenschau hat Überra-
schungen parat. Foto Bräutigam

Im November und Dezember
verwandelt sich das Center wie-
der in ein Weihnachtsparadies.

Foto Johannes Bräutigam
Wir lüften die Geheimnisse: Viele Utensilien aus der Welt der Spio-
ne sind in der Ausstellung „Top Secret“ zu sehen. Foto ECE

Die Geheimnisse der Spione
„Top Secret“ Ausstellung im Juni und Juli im Center

T
op Secret – Streng ge-
heim“, so heißt eine ganz
besondere Ausstellung,
die im Juni und Juli in der

STADTGALERIE Station macht
und zum Mitmachen einlädt.
In dieser interaktiven Ausstellung
lernt man die besten Geheimver-
stecke der Spione kennen, oder
hören Sie geheime Audioauf-
zeichnungen oder sehen Sie die
kleinste Waffe der Welt, die nicht
größer ist als ein fünf Cent Stück.
In einem Agentenspiel kann man
selber zu einem Detektiv werden
und die versteckten Hinweise in
den Exponaten ermitteln. Außer-
dem erfährt man was so ein
Sherlock Holmes eigentlich tat,
wenn er mal nicht auf der Straße
nach Spuren gesucht hat, son-
dern im trockenen Büro saß und
die Arbeit dirigiert hat.
Unter vielen anderen spannen-
den Themen beschäftigt sich die

Ausstellung mit den bekanntes-
ten Agenten aus Filmen und My-
then. Helden, wie zum Beispiel
James Bond, finden sich in der
Ausstellung wieder und einge-
fleischte Fans werden sich über

die Zusammenstellung seiner
Fahrzeuge in Modelform freuen.
Neben den Fahrzeugen von 007
werden auch bekannte Filme und
Bücher zum Thema Spionage
präsentiert.

Shoppen bis 24 Uhr mit Daumenkino-Dreh
Am 5. Mai im Center: „Schweinfurt@Night – die lange Nacht für Shopping- und Kulturfans“

A
m Freitag, 5. Mai, findet
zum achten Mal das Ein-
kaufsevent „Schwein-
furt@Night – die lange

Nacht für Shopping- und Kultur-
fans“ statt. Selbstverständlich ist
auch die STADTGALERIE wieder
mit von der Partie. Bis 24 Uhr sind
alle Geschäfte und Gastronomie-
betriebe im Center geöffnet.
An diesem Abend gibt es eine
ganz besondere Aktion für unse-

re Besucher: einen Daumenkino-
Dreh. Wer Lust hat, kann wäh-
rend der Shopping-Nacht selbst
zum Kino-Star werden.
Wie funktioniert es? In dem mo-
bilen Daumenkino-Produktions-
studio können unsere Besucher
einen „Film zum Blättern“ pro-
duzieren. Also, am besten mit
guter Laune ins Center kommen,
eigene Requisiten mitbringen
oder die nutzen, die das Produk-

tionsteam dabei hat, sich in die
Greenbox stellen, fröhlich in die
Kamera lächeln und fertig. 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 oder ein-
fach nur so.Mach’ mit bei unserem Daumenkino-Dreh! Foto ECE

Werde ein Star
Großes UFA Casting am 4. März im Center

E
in Hauch von Hollywood
weht am 4. März bei uns
im Center. Der Grund: Das
Casting-Portal der UFA

veranstaltet in Zusammenarbeit
mit der STADTGALERIE ein Cast-
ing. Auf der Bühne wählt das
Team neue Gesichter aus. Das
Ziel ist es, noch unentdeckten Ta-
lenten eine Chance zu geben,
damit sie zeigen können was in
ihnen steckt.
Gesucht werden Sänger, Modera-
toren, Schauspieler, Musiker, Co-
medians, Models, Tänzer, Show-
kandidaten und viele mehr. Jeder
Teilnehmer ist herzlich willkom-
men. Und wer nur ein bisschen
Filmluft schnuppern und als Kom-
parse bei einer Film- oder TV-Pro-
duktion oder Kandidat, zum Bei-
spiel in einer Quizshow mitwir-
ken möchte, für den ist dieses
Casting vielleicht genau das rich-
tige Sprungbrett.

Die Castingteilnehmer müssen
einen kurzen Datenbogen ausfül-
len und können danach profes-
sionelle Fotos für ihre eigene Set-
card erstellen lassen. Darüber hi-
naus können die Teilnehmer ihr
Können vor der Videokamera
unter Beweis stellen.
Eine Voranmeldung ist nicht nö-
tig. Einfach am 4. März vorbei
kommen! Das Casting ist für Teil-
nehmer und Zuschauer kostenlos.

Komme zu unserem Casting am
4. März! Foto Thinkstock

Wir
unterstützen
Sportvereine

„We love Sports Days“ im
Februar und Sponsoring

D
ie Unterstützung regio-
naler Sportvereine liegt
uns am Herzen“, sagt
Center Managerin Na-

dine Fensterer. Im Rahmen der
„We love Sports Days“, die zum
ersten Mal in Schweinfurt statt-
finden, sponsert die STADTGALE-
RIE deshalb acht Mannschaften
mit neuen Trikot-Sätzen.
Regionale Sportvereine konnten
sich bei der STADTGALERIE um
ein Trikotsponsoring bewerben.
„Sie leisten jeden Tag einen wich-
tigen gesellschaftlichen Beitrag
und stellen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung vor allem für Kin-
der dar“, betont Nadine Fens-
terer. Sie weiß, dass „die finan-
ziellen Rahmenbedingungen
nicht immer die besten sind und
die Sportler nicht immer einheitli-
che Trikots zur Verfügung haben.
Hier möchten wir mit unserer Ak-
tion „We love Sports“ Abhilfe
schaffen!“
Die ausgelosten Siegermann-
schaften erhalten ihre neuen Tri-
kots während der großen „We
love Sports Days“ am 10. und
11. Februar bei uns im Center.
Auf die Besucher der STADTGA-
LERIE wartet an diesen beiden
Sporttagen zudem ein buntes
Rahmenprogramm: So gibt es
beispielsweise Vereinsinforma-
tionsstände, tolle Mitmachange-
bote und spannende Sportauf-
führungen.

Wir unterstützten Vereine mit
Trikotspenden. Foto Thinkstock



Abele Optik 5418173 OG

Amor 0151/58189740 EG

Apollo Optik 6463651 EG

Asia Fu Dong 5335985 OG

Backhaus Nahrstedt 7309856 EG

Beauty Hair Shop 7309881 OG

Bijou Brigitte 7302663 EG

Bonita 3880456 EG

C&A 474190 EG/OG

Calzedonia 1881547 EG

Camp David 2070750 EG

CCC 6052860 OG

Cecil 7308850 EG

Christ 7309765 EG

Cocos 7303988 OG

cookmal 7306891 OG

cooko 7303988 OG

Deichmann 3707897 OG

Depot 7309682 OG

Der Italiener Accessoires 4744494 EG

Desigual 7300001 OG

Ditsch 4754796 EG

dm 4754481 EG

Douglas 16480 EG

Eilles 7309818 EG

Elsbeth Müller 2076443 OG

engbers 7308783 EG

Esprit 6051656 EG

essanelle – Ihr Friseur 7309828 EG

EuroShop 0931/90004169 OG

Flora Verde 6467960 EG

fuchs Bäckerei 7309824 EG

Game Stop 7306846 OG

Gerry Weber 3707077 EG

G-Fashion 5419711 EG

Görtz 3880580

Groha Haircut 533434 OG

Groha hairdresser 6055636 EG

Hallhuber 3880883 EG

Hunkemöller 3880492 OG

I am 7309872 EG

Jack Jones / Vero Moda 7309944 EG

Jack Wolfskin Store 7303833 OG

Jeans Fritz 7309918 OG

Kickz.com 7309861 OG

Kilians Bäck 3709854 OG

K Kiosk 7309738 EG

Matt Optik 3707890 OG

Mc Donald´s 7309890 EG

Mc Paper 7304643 OG

mister*lady 6463470 OG

Mustang 3709798 EG

Münster Accessoires 02593 /9582820 OG

Nanu-Nana 6759950 OG

New Yorker 7309460 OG

Nordsee 7309231 EG

O´Briens 0176/30129543 OG

O2 4770056 OG

Oliva 0157/54806902 EG

Olymp 7307574 EG

Only 4 75 40 44 OG

orsay 7306835 EG

Pandora 6468588 EG

pixy foto 7302470 OG

Q/S designed by 47421824 EG

Runners Point 3707909 EG

s.Oliver 4742180 EG

Saturn 47400 OG

SchmuckArts 7309949 EG

Segafredo 7304131 EG

Sparkasse 7210 OG

Spielwaren Krömer 1887890 OG

street Shoes 7309726 OG

Street One 730 9068 EG

Super Cut 7303471 OG

Tally Weijl 7303476 EG

Tamaris 7599605 EG

Tegut 6464890 EG

Thalia Buchhandlung 646350 OG

The Body Shop 3880642 EG

Tiziano – Eiscafé 3707901 OG

Tokyo 7303188 OG

Trattoria da Ricci 3702516 OG

Triumph 3880531 OG

TUI ReiseCenter 4742090 OG

Vero Moda /Jack Jones 7309944 EG

vodafone 0800/1721212 OG

VR-Bank 71860 OG

yourfone 3707881 OG

Yves Rocher 7 30 97 93 EG

K
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IHR DIREKTER DRAHT
zu den einzelnen Geschäften

Center Management STADTGALERIE:
09721/47476-0

Unser Gastro-Tipp
präsentiert von
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Der Trend geht zur „Zweitreise“
Im Gespräch mit Uwe Bindrum vom TUI ReiseCenter in der STADTGALERIE

Weihnachten ist vorbei und
bevor das Jahr uns alle wieder
so richtig packt, stellen sich
viele die Frage nach dem
nächsten Urlaub. Wohin soll
es gehen? In die Berge oder
doch lieber ans Meer? Was
soll im Urlaub unternommen
werden? Faulenzen oder aktiv
sein? Kunst und Kultur?

Wir fragten den Reiseexperten
und Leiter des TUI ReiseCenters
in der STADTGALERIE, Uwe Bind-
rum, nach Trends und Tipps für
2017 zu folgenden Themen:

... Frühbucherpreise
sichern:

„Laut den neuesten Prognosen
für 2017 will fast jeder fünfte
Deutsche mehr reisen. Familie
und Kultur sind ihnen dabei im
Urlaub am wichtigsten. Das er-
gab eine repräsentative Studie zu
den aktuellen Reisetrends“, er-
läutert Uwe Bindrum. Demnach
sei es für 25 Prozent am wichtigs-
ten, dass er komplett auf Kinder
und Familie abgestimmt ist. Da-
her bleibe hierbei die Pauschalrei-
se der „Klassiker“. „Wer schul-
pflichtige Kinder hat und verrei-
sen möchte, ist automatisch an
die Ferien gebunden. Hierbei soll-

te man die meist noch gültigen
Frühbucherpreise beachten, um
die Familien-Urlaubskasse zu
schonen. Spanien, Griechenland
und Autoreisen (Kroatien, Öster-
reich, Deutschland, Italien) ste-
hen hier an erster Stelle.“
Letztes Jahr hätten auch noch die
Länder Türkei und Ägypten ganz
vorne gelegen, aufgrund der poli-
tischen Probleme seien die Bu-
chungszahlen stark rückläufig
gewesen. Dies habe sich aller-
dings zwischenzeitlich wieder
verändert, da die Lage momen-
tan als weitestgehend stabil ein-
geschätzt würde.

... lieber öfter kurz als
einmal lang verreisen:

Für 20 Prozent der Befragten ste-
he an zweiter Stelle, Kultur zu er-
kunden und Städte, Schlösser,
Museen oder Kirchen zu besichti-
gen. An dritter Stelle folge „lieber
öfter kürzer verreisen, als einmal
länger“ mit 18 Prozent - also
immer mal wieder ein Kurztrip
statt eines großen Urlaubs im
Jahr. Dabei stehen Wellness-,
Sport-, Musical- und Städtereisen
im Fokus.
Nach Umfragen des Deutschen
Reiseverbandes werden sich die
beliebtesten Urlaubsziele der

Deutschen auch im nächsten Jahr
nicht verändern. Kuba als Rund-
reise- und Badeziel, wird im Mo-
ment sehr oft nachgefragt. „Da
sind auch schon richtig viele
Rundreisen ausgebucht. Schein-
bar wollen viele noch das ur-
sprüngliche Kuba entdecken, be-
vor es sich eventuell politisch ver-
ändert.“

... zwei Millionen
Kreuzfahrer:
Ein weiteres Plus wird in diesem
Jahr von den Reedereien erwar-

tet. Kreuzfahrten erfreuen sich
wachsender Beliebtheit und
Klientel. Das prognostizierte
Wachstum für 2017 ist positiv,
die Branche hofft auf konstant
steigende Zahlen. Allein in
Deutschland gibt es derzeit über
zwei Millionen Kreuzfahrer. Die
Kreuzfahrtgiganten entwickeln
sich im deutschen Tourismus zu
einem wesentlichen Standbein,
weshalb die Reedereien großzü-
gig in neue Schiffe investieren.
Die ReiseWeltFröhlich mit Ihrem
TUI ReiseCenter in der Stadtgale-

rie hat sich gerade bei Kreuzfahr-
ten und Gruppenreisen über Jah-
re hinweg stark auf dem Reise-
markt platziert.

... Frühbucherpreise:

Zum Saisonstart würden viele
Hotels, auch bei Pauschalreisen,
lukrative Frühbucherpreise anbie-
ten. „Diese gelten immer nur für
die Hotelleistung und nicht für
den Flug. Wie viel Ermäßigung
gewährt wird, entscheidet jeder
Hotelier individuell. Die Gültigkei-
ten werden je nach Hotel auch
unterschiedlich lang gestaltet.
Während manche nur bis Ende
Januar gültig sind, gibt es auch
welche, die bis 60 Tage vor Anrei-
se ihre Gültigkeit behalten. Dies
hängt von der Verfügbarkeit ab.“

... Skifahren an
Fasching und Ostern:

Viele Skifans wollen in den Fa-
schingsferien und/oder Ostern
noch einmal auf die Bretter. „Hier
sollten man sich allerdings be-
eilen mit der Entscheidung, denn
viele Zimmer sind schon längst
vergeben“, weiß Uwe Bindrum,
der als passionierter Skifahrer vie-
le Skigebiete persönlich kennt
und möglicherweise noch etwas
finden kann.
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Lösung/Gewinner

Im Bild die Auflösung des aktu-
ellen Kinderrätsels auf Seite 6.
Die Gewinnerin des 50 Euro-
Gutscheins beim Kreuzworträt-
sel vom 24.11.2016 ist Erna
Schmitt (Lösungswort: „Schoene
Weihnachtszeit“). Foto DEIKE

Asiatisch & Sushi in
seiner feinsten Form

E
s hat erst vor wenigen
Monaten eröffnet und
zählt von Anfang an zu
den Lieblingsrestaurants

der Besucher der STADTGALERIE:
Das Restaurant ASIA FU DONG.
Seit seiner Eröffnung im August
verwöhnt das aufmerksame vier-
köpfige Team die Gäste mit le-
ckeren asiatischen Gerichten und
Sushi in seiner feinsten Form.
Rund 40 Sitzplätze bietet das
Restaurant, dessen Dekoration an
einen großen Containerhafen er-
innert.

Im ASIA FU DONG kann man
nach Herzenslust schlemmen – es
gibt kaltes und warmes Sushi,
aber auch vegetarisches und eine
leckere Auswahl vom Besten der
gesamten asiatischen Küche. Das
Restaurant ist täglich (außer
sonntags) von 9.30 bis 20 Uhr
geöffnet.
Geschäftsführerin Tu Pham legt
besonderen Wert darauf, dass

alle Speisen frisch zubereitet auf
den Teller der Gäste kommen
und dass „wir schnell arbeiten.
Denn viele Gäste haben nur eine
kurze Mittagspause.“ Alle Ge-
richte kann man sowohl in dem
bistroartigen Restaurant genie-
ßen, als auch mitnehmen. Apro-
pos: Das ASIA FU DONG hat
auch einen Partyservice! Wer also
Leckereien aus Asien und/oder
Sushi bei der nächsten Party an-
bieten möchte, der wendet sich
einfach eine Woche vor seinem
Event an das Team und bespricht
die Details.
Für das Team ist wichtig, dass
sich die Gäste wohlfühlen. „Wer
das erste Mal bei uns ist und sich
noch nicht so gut auskennt, dem
erklären wir gerne die Besonder-
heiten der asiatischen Küche“,
sagt Tu Pham und fügt hinzu,
dass sie sich freut, wenn die Gäs-
te ihre Meinung sagen: „Nur so
können wir lernen und noch bes-
ser werden.“

Zur Eröffnung gratulierte Varujan Arzuman. Foto Katja Eden

Mit frischen Farben
ins neue Jahr

DEPOT mit neuen Deko-Kollektionen

W
enn im Januar die Na-
tur noch im Winter-
schlaf ist, bekommt
man Lust, das Zuhau-

se mit frischen, helleren Dekora-
tionen aufs neue Jahr und den
neuen Frühling einzustimmen.
Zum Jahreswechsel bringt DEPOT,
der Spezialist für Einrichtung und
Home-Accessoires, deshalb schon
die neuen Frühjahrskollektionen
in die Shops. Die neuen Früh-
lingswelten mit vielen kreativen
Ideen machen Lust aufs Umdeko-
rieren und neu Gestalten.
Bereits am 29. Dezember startete
die erste Kollektion „Mint &
Bloomy“. Hier trifft modern auf
verspielt: Weiche Rosé-Töne mit
Farbtupfern von Magnolien kont-
rastieren mit frischen Grüntönen.
Moderne Materialien und De-
signs, wie etwa ein Beistelltisch in
Betonoptik oder ein Wandregal
zum Hängen aus hellem Echt-
holz, treffen auf verspielte Blu-
mendrucke, Teelichter mit
Schmuckschmetterlingen sowie
opulente Kirsch- und Magnolien-
blütenzweige. Glasvasen und
Windlichter in Milchglas sowie
ein junges Geschirr-Set bringen
frischen Wind auf den gedeckten
Tisch.

Freude bringt die Kollektion
„Springtime Happiness“ – erhält-
lich im DEPOT-Store in der
STADTGALERIE seit dem 3. Janu-
ar. Helles Holz sowie Glas und
Keramik in pastelligen Grün-,
Blau- und Gelbtönen spielen hier
die Hauptrolle. Süße Vögel und
Schmetterlinge in allen Formen
und Farben legen einen Zwi-
schenstopp in der Wohnung ein:
Zum Beispiel als Dekofiguren aus
Holz, Keramik oder echten Fe-
dern sowie als Designs auf Tee-
lichtern und Co. Betttextilien in
feinen Mustern lassen vom Früh-
ling träumen…

Mit „Viola's Cottage“ weht ab
dem 19. Januar Frühlingsroman-
tik ins Zuhause. Lila- und Flieder-
töne bestimmen die Farbpalette
dieser Themenwelt. Mit Materia-
lien wie Spitze, Terrakotta im An-
tikstil und Silberspiegelglas wird
es besonders romantisch. Be-
druckte Textilien, klassische De-
korationen mit den Frühlingsbo-
ten wie Stiefmütterchen, Träubel-
hyazinthen und Weidenkätzchen
verwandeln auch eine Stadtwoh-
nung in einen femininen Zauber-
garten mit Landhausflair.

Aus der Kollektion „Mint &
Bloomy“ Foto DEPOT

Aus der Kollektion „Springtime
Happiness“ Foto DEPOT

Wer Fasching oder Ostern zum Skifahren möchte und noch nicht
gebucht hat, sollte sich schleunigst beeilen. Foto TUI AG

Die schönsten Reiseziele im neuen Jahr bietet das TUI ReiseCenter in der STADTGALERIE. Aktuell sind viele Frühbucher-Rabatte im Angebot. Foto TUI AG
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Von Sneakers bis Sandalen
Schuhmodetrends für Frühjahr und Sommer von DEICHMANN

Noch kann man es sich nicht
wirklich vorstellen, aber in ei-
nigen Wochen vertauschen
wir dicke Stiefel und Treter
gegen leichteres Schuhwerk.

Die Fachgeschäfte in der STADT-
GALERIE haben schon die neuen
Trends für Frühjahr/Sommer. Wir
haben uns bei Deichmann schlau
gemacht und stellen sie hier vor.

Retro- und
Boho-Style

Bequeme Wedges, sommerliche
Espadrilles, federleichte Sneaker
oder Sandalen im Boho-Style –
das schmückt den Fuß, wenn es
richtig warm ist. Für die noch et-
was kühleren Tage ist man mit
Ankle-Boots in Velours-Optik
oder floralen Prints auf der siche-
ren Seite. Egal ob zur Jeans oder
zum Sommerkleid – mit dieser
Kombi ist man immer gut ange-
zogen. Weiter im Trend bleiben
Metallic- und Glitzerapplikatio-
nen, die Sneaker oder Espadrilles
zieren. Auch dicke Sohlen sind
nach wie vor angesagt. Ausgefal-
lene wie Bommel oder Flechtop-
tiken verleihen den Schuhen
einen individuellen Touch.

Hippe Eye-Catcher:
die Damensandalen

Handwerkliche Optik durch Kork,
Holz, Bemalungen oder sichtbare
Nähte heißen den Hippie-Chic
auch diesen Sommer wieder will-
kommen. Ein Design, das auch
bei flachen Sandalen aufgegriffen
wird: Bunte Farben sowie viele
Perlen und Stickereien bilden die
Grundlage für die offenen Schu-
he im Bohéme-Look. Das Pen-
dant zu den aufregenden Model-
len bilden bequeme Korkpanto-
letten, die durch hochwertige

Oberflächen wie Lack, Metallic
oder Krokooptik und edle Schnal-

len einen femininen Touch erhal-
ten. Für den Glamourfaktor sor-

gen Blütenprints in pastelligen
Tönen sowie mit Strasssteinchen
und Perlen besetztes Schuhwerk.

Nicht nur für den Strand:
Espadrilles
Bequeme Espadrilles in sanften,
naturfarbenen Tönen sind das
Must-have für Städtetrips. Durch
die geschlossene Form des
Schuhs ist der Fuß geschützt und
trotzdem sommerlich verpackt.
Die Verwendung von dünnem
Nubukleder macht die Slipper
zum federleichten, bequemen
Begleiter für den ganzen Tag.
Wer es etwas auffälliger mag, für
den sind Varianten in Spitzenop-
tik oder Modelle im angesagten
Metallic-Look die Alternative.

Ungebremster
Sneaker-Hype
Der Sneaker-Hype bringt die
unterschiedlichsten Modelle her-
vor: Im Retro-Look, futuristisch
mit metallischen Details oder klo-
big mit Kilts. Der klassische weiße
Sneaker, die Ikone des Minimalis-
mus, wird durch dicke Sohlen
und weiche Formen neu defi-
niert. Besonderen Tragekomfort
bieten höher gezogene Schäfte
aus Mesh. Eine ganz besondere
Kreation: Sneaker mit in der Soh-
le integrierten LED-Lichtern fun-
keln bei langen Nächten mit den
Lichtern der Stadt um die Wette.

Bonjour Lässigkeit:
die Damenstiefelletten
An kühleren Tagen sorgen Boo-
ties und Stiefelletten für Ab-
wechslung – Designs, vorwie-
gend in gedeckten Erdtönen, er-
halten durch florale Lochmuster,
Manschetten oder Nieten beson-
dere Raffinesse. Chelsea-Boots
aus Lack, in Schwarz oder Weiß,
sind besonders schön zu Hosen
im Loose-fit-Schnitt.

Große Schuhvielfalt
Görtz eröffnete moderne Filiale im Center

D
as Hamburger Mode-
unternehmen für Schu-
he und Accessoires,
Görtz, hat vor wenigen

Wochen eine neue Filiale in der
STADTGALERIE eröffnet. Der gro-
ße Store zeichnet sich durch mo-
derne Optik, einen klar struktu-
rierten Ladenbau und eine groß-
zügige Produkt- und Markenwel-
ten aus. Center Managerin Na-
dine Fensterer gratulierte sehr
herzlich zur Eröffnung und
wünschte für die Zukunft alles
Gute.
Die neue Görtz Filiale bietet ihren
Kunden eine besonders große
Verkaufsfläche für Schuhe und
Accessoires. Für Begeisterung
sorgen spannende Themenwel-
ten, ein anspruchsvolles Sorti-
ment und eine große Markenviel-
falt für Damen und Herren.
Die Markenwelten in der Filiale
bieten neben zeitlosen Klassikern
von Drievholt und Gabor auch
aktuelle Trendmodelle von Buf-

falo, Tamaris und Cox sowie eine
umfangreiche Auswahl lässiger
Sneaker-Modelle von Nike oder
Adidas Neo an. Nicht nur das viel-

seitige Sortiment, auch die zeit-
gemäße Gestaltung und Ausstat-
tung der Filiale mit frischen Far-
ben, abwechslungsreichen Mate-
rialien und liebevollen Details,
tragen zum entspannten Ein-
kaufserlebnis bei.
Dank der offenen und übersicht-
lichen Warenpräsentation kön-
nen Kunden sich schnell einen
Überblick über das vielseitige Sor-
timent verschaffen und finden in
den Marken- und Themenwelten
gleich die passenden Schuhe für
jeden Anlass. Auf den großen
komfortablen Sitzblöcken können
die neuen Schuhe bequem an-
probiert werden. Ergänzt wird
das Sortiment durch eine beson-
dere Auswahl an Taschen und
Accessoires.
Die erfahrenen Görtz-Mitarbeiter
und Schuh-Experten beraten ger-
ne und geben fachkundige Tipps
rund um die perfekte Pflege der
neuen Lieblingsschuhe.

Große Schuhauswahl in modernem Ambiente: Die neue Filiale von Görtz in der STADTGALERIE be-
sticht außerdem durch die fachkundige Beratung der Görtz-Mitarbeiter. Foto Katja Eden

Center Managerin Nadine Fens-
terer (links) gratuliert Store-Ma-
nagerin Kathrin Goldstein zur
Eröffnung. Foto Katja Eden

Bei Deichmann gibt’s schon jetzt die Frühjahrs- und Sommertrends.

„Mach dein Leben unvergesslich!“
Mit JACK WOLFSKIN einen unvergesslichen Winter erleben – Aktuelle Kollektion inspiriert von arktischen Landschaften

W
er auf der Suche nach
wärmender Beklei-
dung, bequemen
Schuhen sowie win-

terlichen Accessoires und Ausrüs-
tung ist, wird im JACK WOLFSKIN
Store in der STADTGALERIE
Schweinfurt fündig. Inspiriert ist
die aktuelle Kollektion von den
arktischen Regionen, ihren Ein-
wohnern, Farben und Landschaf-
ten. Es sind aufregende Outfits
entstanden, die mit wärmenden
und innovativen Materialien so-

wie kraftvollen Farben und auf-
fälligen Mustern beeindrucken.
In die Wintersaison ist der deut-
sche Outdoor-Spezialist mit dem
direkten Aufruf ÄMachDeinLebe-
nUnvergesslich gestartet. Das
Motto regt dazu an, die außerge-
wöhnlichen Abenteuer und Er-
lebnisse, von denen jeder träumt,
endlich zu verwirklichen. Für die
unvergesslichen Outdoor-Mo-
mente bietet JACK WOLFSKIN in
der aktuellen Kollektion eine Viel-
zahl an hochwertiger und kom-

fortabler Out-
door-Beklei-
dung sowie
funktionalem
Equipment.
Unterteilt ist
die Kollektion
in zwei Berei-
che: Die Active
Outdoor-Linie
richtet sich an
alle ambitio-
nierten und ak-
tiven Sportler.

Und die Every-
day Outdoor-Li-
nie bietet eine
große Auswahl
an passenden
Produkten für
das tägliche
Abenteuer.
Im Sortiment
finden sich
hochtechnische
Jacken für an-
spruchsvolle
Outdoor-Trips

genauso wie angesagte Parkas
für Unternehmungen in der
Stadt. Das Angebot der beliebten
und praktischen 3in1-Kombina-
tionen wurde erweitert. Ein cle-
veres Reisverschlussprinzip bietet
noch mehr Kombinationsmög-
lichkeiten und Flexibilität. Innen-
und Außenjacken können nun
noch individueller kombiniert
werden, sodass man für jedes
Wetter optimal ausgestattet ist.
Superleichte Isolationsjacken sind
weitere Highlights der Kollektion.

Außerdem gibt es Rucksäcke und
Jacken in Woll-Optik, die zuver-
lässigen Wetterschutz mit moder-
nem Style verbinden. In den Pro-
duktwelten lässt sich die Liebe zu
Details und raffinierten Features
erkennen. Auf einer großen Ver-
kaufsfläche können anspruchs-
volle Outdoor-Fans und modebe-
wusste Trendsetter die Styles ent-
decken.
Der Store in der STADTGALERIE
ist montags bis samstags von
9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.Unvergessliche Momente erleben! Foto Jack Wolfskin

C&A Clockhouse Indigoblues

Farbenfroh
und aufregend

Die Modetrends für Frühling/Sommer 2017 in der STADTGALERIE

N
och ist der Frühling
nicht wirklich in Sicht,
aber er wird kommen!
Mit der wärmeren Jah-

reszeit erwacht denn auch wie-
der die Lust auf Farbe. Die Redak-
tion der Centerzeitung STADT-
GALERIE AKTUELL hat sich umge-
sehen und zeigt, wohin die Mo-
de-Reise in diesem Jahr hingeht.
Eines ist jedoch sicher: Langweilig
wird es nicht, sondern kurz ge-
sagt: Farbenfroh und aufregend!

Die Trendfarben
… sind in 2017 deutlich knalliger.
Butterblumengelb, Himmelblau,
Grasgrün, Hellrosa, Pink und
Orange erinnern an blühende
Frühlingswiesen. Wer es auffälli-
ger mag, greift zur Trendfarbe Li-
la! Doch schlägt die Frühlings-
und Sommermode 2017 auch
sanfte Töne an: Zu den Trendfar-
ben gehören auch Nude, Pfirsich-
nuancen, Sandtöne und Weiß.

Durch die Blume
Passend zu den frühlingshaften
Trendfarben zeigt sich auch die
Sommermode blumig. Egal, ob
auf leichten Mänteln, wallenden
Kleidern, Midiröcken oder Blusen
- überall blüht es. Die angesagten

Blumenprints reichen von geo-
metrisch reduzierten Prints, über
kleinflächige Blümchen bis gro-
ßen exotisch wirkenden Mustern
wie Hibiskus- oder Kaktusblüten.

Streifen und Karos
Neben Blumen geben vor allem
Streifen und kleine Karos den Ton
an. Wer im Frühling zu den
Trendsetterinnen gehören möch-
te, sollte sich mindestens ein

Streifen- oder Karoteil zulegen.
Besonders trendy: weite Hosen
mit etwas breiteren Längsstrei-
fen. Und wer ganz hip ist, der
kombiniert Streifen und Blumen-
prints miteinander.

Taillengürtel
Einer der wichtigsten Mode-
trends im Frühjahr/Sommer sind
Taillengürtel. Das Beste am Gür-
tel-Trend: Man muss dafür nicht
mal Geld ausgeben. Statt einen
Taillengürtel zu kaufen, kann
man sich einfach einen oder
gleich mehrere „normale“ Gürtel
lässig um die Taille knoten.

Voluminöse Oberteile
Darf’s ein bisserl mehr sein? Wer
jetzt zu den Mode-Profis gehören
möchte, sollte oben herum auf
Volumen setzen. Super angesagt
sind Blusen mit großen Puffär-
meln, XXL-Volants und extra brei-
ten Schultern. 80s Reloaded oder
Zurück in die Zukunft.

Wilder Westen
Wildlederjacken mit Fransen, Le-
derbänder, die locker um den
Hals baumeln und natürlich der
obligatorische Cowboy-Hut: Mit
diesem Style sind auch die urban
Cowgilrs richtig angezogen.

Camp David

NEW YORKER

NEW YORKER

Camp David

NEW YORKER

C&A Women

C&A Women C&A Women
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Kreuzworträtsel

Widder
21.03.–20.04.
Liebe: Zu Jahresbe-
ginn sorgt Uranus für
Turbulenzen in Ihrem
Liebesleben. Sie neigen
zu voreiligen Entschei-

dungen. Bringen Sie Ruhe in Ihre Bezie-
hung. Auch wenn Ihnen die Angebote nur
so zufliegen, bedenken Sie, was Sie dafür
aufs Spiel setzen. Die Situation verschärft
sich sogar in der Frühlingszeit, wenn Venus
Ende April in Ihr Sternzeichen wechselt und
Sie noch abenteuerlustiger macht. Für Sin-
gles ist dies die Zeit der großen Chancen,
eine feste Beziehung ist nicht ausgeschlos-
sen.
Beruf und Finanzen: Sie denken über
eine Veränderung nach? Dann ist der März
die richtige Zeit dafür, denn Merkur wan-
dert in Ihr Zeichen. Ehrgeizig, konsequent
und in einem halsbrecherischen Tempo
setzen Sie Ihre Ideen durch und visieren
Ihre Ziele an. Merkur schärft Ihren Ver-
stand, deshalb sind Sie den anderen immer
einen Schritt voraus.Vorsicht ist im Novem-
ber geboten, wenn Merkur sich in der
Waage und in Opposition zu Uranus befin-
det. Sie reagieren unbeherrscht, taktlos
und nervös. Das könnte zu Spannungen am
Arbeitsplatz führen.

Stier
21.04.–20.05.
Liebe: Das neue Jahr
beginnt ruhig. Routine
beherrscht Ihr Leben
und auch in der Liebe
ist nichts Aufregendes

in Sicht. Stiere in fester Partnerschaft ge-
nießen diese Zeit. Sie sind keine Freunde
von Turbulenzen, sondern lieben Stabilität.
Singles können sich auf den Monat Juni
freuen, denn dann tritt Liebesgöttin Venus
in ihr Zeichen. Mit viel Leidenschaft und
Sinnlichkeit wirken Sie wie ein Magnet, zu-
künftige Beziehungspartner stehen Schlan-
ge. Einen harmonischen Jahresausklang
verspricht der Mond Ende Dezember.
Beruf und Finanzen: Laden Sie sich zum
Jahresanfang nicht zu viel Arbeit auf den
Tisch. Besonders von Januar bis März
kommen Sie nicht in die Gänge und verlie-
ren schnell den Überblick. Starten Sie erst
Ende April durch. Der Einfluss von Merkur
und Uranus versorgt Sie mit Intuition und
Kreativität, Sie sind zur richtigen Zeit am
richtigen Ort, um beruflich Ihre Weichen
Richtung Erfolg zu stellen. In der zweiten
Jahreshälfte läuft alles wie von selbst. Die
Kollegen unterstützen Sie und Sie wach-
sen über sich hinaus.

Zwillinge
21.05.–21.06.
Liebe: Zwillinge
stehen sich im ersten
Drittel des Jahres oft
selbst im Weg. Singles
neigen dazu, gleich

mehrere Eisen im Feuer zu haben. Sie sind
unentschlossen und laufen Gefahr, dass
Ihnen der ganz große Glücksgriff entgeht.
Zwillinge in einer festen Partnerschaft
sollten sich im ersten Quartal darum be-
mühen, die Beziehung mal wieder etwas
aufzupolieren. Im April zeigt sich Mars von
seiner streitsüchtigen Seite. Versuchen Sie,
fair zu bleiben. So entschärfen Sie Kon-
flikte, noch bevor sie richtig entstanden
sind.
Beruf und Finanzen: Das neue Jahr be-
ginnt ziemlich holprig. Sie sind zögerlich
und haben Angst davor, dass eine wichtige
Entscheidung in einer Sackgasse enden
könnte. Verlieren Sie nicht die Kontrolle
und bleiben Sie bis Juni vorsichtig. Zur Jah-
resmitte versorgt Merkur Sie dann mit dem
nötigen Scharfblick für das Wesentliche
und stärkt Ihre Aufgeschlossenheit für das
Unbekannte. Sie verlieren die Scheu vor
unkonventionellen Wegen. Eine neue Ge-
schäftsidee könnte sich als äußerst lukra-
tiv erweisen.

Krebs
22.06.–22.07.
Liebe: In den ersten
Monaten des Jahres
zaubert Ihnen Glücks-
planet Jupiter ein Lä-
cheln ins Gesicht. Auch

wenn der Querulant Uranus versucht,
Unruhe zu stiften – die Wolken sind schnell
wieder verdampft und Sie genießen die
Harmonie. Singles sind Ende Juli besonders
sensibel und haben ein starkes Bedürfnis
nach Nähe. Trotzdem sollten Sie genau hin-
schauen, mit wem Sie Ihre Zeit verbringen
möchten. Venus sorgt im Spätsommer für
tiefe Gefühle und eine leidenschaftliche
Zweisamkeit mit knisternder Erotik.
Beruf und Finanzen: Der Jahresanfang ist
absolut unspektakulär. Die kosmische
Flaute hält beruflich weder Höhen noch
Tiefen für Sie bereit, es plätschert alles
dahin. Sie können das Jahr also getrost
langsam und entspannt angehen. Sollten
sich Ihnen in der Jahresmitte Fortbildungs-
möglichkeiten bieten, greifen Sie ohne
lange zu überlegen zu, denn Merkur ver-
sorgt Sie mit der nötigen Konzentrationsfä-
higkeit und Lernkompetenz. Schon im No-
vember können Sie von Ihrem Engagement
profitieren, wenn man Ihnen eine interes-
sante berufliche Alternative anbietet.

Löwe
23.07.–23.08.
Liebe: Das wird Ihr
Jahr. Ihr Zeichen ist die
Sonne und diese über-
nimmt am 21. März die
Jahresregentschaft.

Was Sie auch unternehmen, Ihrem son-
nigen Gemüt haben Sie es zu verdanken,
dass Ihnen stets Tür und Tor geöffnet
werden. Ihre Ausstrahlung ist umwerfend.
Allerdings passen leichte Opfer nicht in Ihr
Beuteschema. Sie sind ein Jäger, Sie möch-
ten Ihren Augenstern umkreisen und ero-
bern. Löwen, die schon länger in einer Be-
ziehung leben, erhalten Ende August auf-
regende Impulse, wenn Venus in ihr Zei-
chen tritt.
Beruf und Finanzen: Nehmen Sie den En-
ergieschub von Mars mit ins neue Jahr, Sie
können davon noch eine Weile profitieren.
Müßiggang würde Sie jetzt um Monate
zurückwerfen. Jupiter hält für Sie traum-
hafte Chancen für den Sprung nach oben
auf der Karriereleiter bereit – der Traumjob
ist zum Greifen nah. Spätestens wenn
Merkur im Juli in Ihr Zeichen wechselt,
können Sie Ihr Organisationstalent und
Ihre unglaubliche Kreativität unter Beweis
stellen. Bis zum Jahresende bleiben Sie auf
Erfolgskurs.

Jungfrau
24.08.–23.09.
Liebe: Wer einer Jung-
frau unterstellt, sie
wäre in Liebesdingen
prüde und zurückhal-
tend, der wird in

diesem Jahr seinen Augen nicht trauen. Den
ausbremsenden Saturn haben Sie längst
hinter sich gelassen und unter dem Einfluss
von Glücksplanet Jupiter sind Sie das ge-
samte Jahr über ausgesprochen schwung-
voll unterwegs. Sie erkennen Ihre Bedürf-
nisse und lassen sich von den verrücktesten
Dingen inspirieren. Ihre Fantasie entfaltet
sich wie ein Flaschengeist, den man nach
endloser Wartezeit endlich befreit hat.
Schamesröte? Nie davon gehört!
Beruf und Finanzen: Im ersten Quartal
haben Sie die Möglichkeit, endlich alles
Liegengebliebene aufzuarbeiten und
reinen Tisch zu machen. Nutzen Sie die ent-
spannte Situation, um Kräfte zu sammeln,
denn die werden Sie für einen nahenden
Konkurrenzkampf brauchen. Das wird eine
harte Nuss, die Sie zu knacken haben.
Saturn schärft rechtzeitig Ihre Beobach-
tungsgabe, sodass Sie entsprechend agie-
ren können. Achten Sie im September
darauf, dass Mars Sie nicht überheblich
werden lässt.

Waage
24.09.–23.10.
Liebe: Das neue Jahr
startet langsam, die
Liebe plätschert so
dahin. Das ändert sich,
wenn im Juni Ihr

Planet Venus in den Stier wechselt. Lei-
denschaftlich und sinnlich betören Sie
Ihren Partner oder solche, die es werden
könnten. Es knistert und die Funken sprü-
hen, sodass sich ein kleiner Flirt zu einem
lodernden Feuer entfacht. Das kann Sie
schon mal aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Aber keine Sorge: Wenn im Septem-
ber Merkur in Ihr Zeichen tritt, ist alles
wieder im Lot – Harmonie bis zum Jahres-
ende.
Beruf und Finanzen: Achtung, verpassen
Sie nicht den Startschuss: Während es
Ihnen am Jahresanfang noch schwerfällt,
aus den Puschen zu kommen, macht sich
spätestens im Juli der Einfluss von Merkur
bemerkbar und aktiviert Ihre Kreativität.
Das bedeutet, Sie fahren mit Vollgas auf
der Überholspur und schalten einen Kon-
kurrenten nach dem anderen aus. Es läuft
wie am Schnürchen. Ihr Kontostand im
Dezember wird Ihnen die Freudentränen
in die Augen treiben – der ideale Zeit-
punkt für eine lukrative Investition.

Skorpion
24.10.–22.11.
Liebe: Der Jahresan-
fang wird prickelnd.
Denn Venus steht im
Zeichen der Fische und
bringt viel Emotionali-

tät und Leidenschaft in Ihr Liebesleben.
Knisternde Erotik, gefühlvolle Sinnlichkeit,
kuschelige Stunden auf dem Sofa: Sie
warten zur Freude Ihres Partners mit der
gesamten Palette auf. Auch für Singles
bieten sich schon im Januar tolle Chancen.
Falls es über einen kurzen Flirt nicht hi-
nausgeht – macht nichts, im Juli bietet
sich bereits die nächste Gelegenheit.
Venus macht Sie unwiderstehlich verfüh-
rerisch.
Beruf und Finanzen: Zu Beginn des
Jahres befindet sich Merkur im Steinbock.
Diese Situation sollten Sie für sich nutzen,
denn er versorgt Sie in dieser Zeit mit
einem besonders analytischen und klaren
Verstand. Sie handeln rein rational und
verfügen über ein ausgeprägtes Wahrneh-
mungs- und Konzentrationsvermögen.
Zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Es wird
sich lohnen. Für Ihre Finanzen sollten Sie
die Konjugation zwischen Venus und Jupi-
ter Mitte November nutzen. Schlagen Sie
bei lukrativen Angeboten unbedingt zu.

Schütze
23.11.–21.12.
Liebe: Am Jahresan-
fang könnte Merkur
dafür sorgen, dass es in
Ihrer Beziehung zu Un-
stimmigkeiten kommt.

Sie fühlen sich eingeengt und streben nach
Freiheit. Und dann mischen sich auch noch
Saturn und Venus ein und sorgen für wei-
tere Missstimmungen und Ernüchterung.
Überdenken Sie gut die Konsequenzen,
bevor Sie Schritte tun. Ab Mitte des Jahres
entspannt sich die Situation wieder, falls
Sie durchgehalten haben. Saturn stellt Ihre
Beziehung wieder auf eine stabile Basis. Im
Dezember könnte Venus noch einmal für
Unruhe sorgen. Zeigen Sie Ihr am besten
die kalte Schulter.
Beruf und Finanzen: Da kommt gleich zu
Jahresanfang jede Menge Arbeit auf Sie zu.
Saturn hat Sie im Visier und fordert Lei-
stung. Damit mag er Sie einerseits unter
Druck setzen, andererseits treibt er Sie
immer wieder voran. Wenn Sie sich jetzt
richtig reinhängen, wird Sie Ihr Einsatz und
Engagement schon bald die Karriereleiter
erklimmen lassen. Besonders positiv: Sie
erhalten von Ihrem Team die nötige Unter-
stützung. Zeigen Sie sich am Jahresende er-
kenntlich.

Steinbock
22.12.–20.01.
Liebe: Das Jahr begin-
nt aufregend für den
reservierten Stein-
bock: Venus und Pluto
bringen Ihre Gefühle

in Wallung und Sie tauschen die ein-
samen, kühlen Bergwanderwege gegen
einen leidenschaftlichen Tanz auf dem
Vulkan ein. Auf Singles wartet das große
Glück in der Liebe. Es fällt Ihnen nicht
schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Für
Unruhe könnte Uranus im letzten Jahres-
drittel sorgen. Ziehen Sie sich dann aber
nicht zurück, sondern suchen Sie das
offene Gespräch. Wenn Sie das beherzi-
gen, steht einem harmonischen Jahres-
ausklang nichts im Wege.
Beruf und Finanzen: Das Jahr fängt gut
für Sie an. Sie laufen gleich am Jahresbe-
ginn zur Höchstform auf und starten rich-
tig durch. Rückendeckung erhalten Sie
von Merkur und der Kosmos beschießt
Sie mit so viel Energie, dass Sie problem-
los durchpowern könnten. Bereits im Juli
haben Sie Ihre Ziele erreicht, sodass Sie
sich im August getrost einen Urlaub
gönnen können. Ihr Erfolg bleibt Ihnen
erhalten und wird am Jahresende auf
Ihrem Konto sichtbar werden.

Wassermann
21.01.–19.02.
Liebe: Die Sonne im
Wassermann sorgt am
Jahresanfang für viel
Harmonie und gute
Stimmung in der Bezie-

hung. Damit in den nächsten Monaten
keine langweilige Routine eintritt, versorgt
Merkur Sie mit der nötigen Inspiration und
fantasievollen Ideen, mit denen Sie Ihren
Partner überraschen und begeistern
werden. Singles sind besonders in der Jah-
resmitte in Flirtlaune und sollten unbe-
dingt in den Sommerurlaub fahren. Unter
fremden Sternen könnte die ganz große
Liebe auf Sie warten.
Beruf und Finanzen: Der Januar könnte
ein unbequemer Monat werden. Merkur
befindet sich noch im Steinbock, Sie sind
unausgeglichen und oft eigensinnig. Ver-
suchen Sie, den Ball flach zu halten. Im Fe-
bruar wandert Merkur dann in Ihr Zeichen
und alles ändert sich: Sie sind kreativ, ori-
ginell und bewältigen Ihre Aufgaben mit
Leichtigkeit. Jupiter und Uranus verstärken
Ihren Erfolgskurs noch, sie haben ein Päck-
chen aus Disziplin und Ausdauer für Sie
geschnürt. Im Herbst könnte Uranus versu-
chen, Sie zum Glücksspiel zu verleiten –
bleiben Sie standhaft.

Fische
20.02.–20.03.
Liebe: Venus hat es
sich bereits im Januar
in Ihrem Sternzeichen
bequem gemacht und
kurbelt Ihr Liebesleben

an. Sie zeigen sich von Ihrer ganz sinn-
lichen Seite und bewegen sich mit Ihrem
Partner in erotischen Luftschlössern. Ab-
heben und auf Wolke sieben die Welt
hinter sich lassen – Sie sind zu beneiden.
Singles nehmen in dieser Zeit Fahrt auf für
neue Eroberungen und könnten schon am
Jahresende den Hafen der Ehe ansteuern.
Beruf und Finanzen: Mars versorgt Sie in
den ersten Monaten des Jahres mit viel
Energie. Setzen Sie diese wohldosiert ein,
um voranzukommen. Wenn Sie wie ein
Wirbelwind durchs Büro rauschen, könnte
das zu Blessuren bei den Kollegen führen.
Schalten Sie also einen Gang runter und
nutzen Sie Merkurs Fähigkeit des guten
Zuhörens, das schafft Vertrauen und eine
engere Bindung ans Team. Rechtzeitig –
wenn die Energie von Mars verpufft – er-
halten Sie Unterstützung von Jupiter, der
Sie aus dem Löwen heraus mit genügend
Schwung und Biss versorgt, damit Sie Ihre
Karriereabsichten auch verwirklichen
können.
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tung auf Seite 4. Copyright: Manfred Tophoven/DEIKE


