
n den vergangenen Wo-
chen konnten wir bereits
die ersten schönen und war-
men Tage, ob im Garten,
Freibad oder Eiscafé, genie-
ßen und uns so richtig auf
den kommenden Sommer
einstimmen. Genauso wie
der Sonnenschein gehören
auch farbenfrohe Outfits
aus fließenden Stoffen so-
wie auffällige Accessoires
zum Sommer dazu. In uns-
ren Geschäften der Stadt-
Galerie beraten unsere kom-
petenten und freundlichen
Verkäuferinnen und Verkäu-
fer Sie jederzeit gern indivi-
duell zu den aktuellsten
Trends und richtigen Pass-
formen.

Nach vier Jahren ist es
endlich so weit, die Fußball-
Weltmeisterschaft steht wie-
der vor der Tür! Unter dem
Motto „ Macht’s nochmal,
Jungs“ werden wir unserer
deutschen Fußballnational-
mannschaft ganz besonders
fest die Daumen für einen
erfolgreichen Wettbewerb
drücken! Um auch Sie in die
euphorische WM-Stimmung
zu bringen, wird unser Pro-
motion-Team tolle Give-
aways an unsere Besucher
verteilen. Und jeder, dem
das noch nicht reicht, kann
sich zu ausgewählten Termi-
nen auf unserer Aktionsflä-
che im Erdgeschoss sein Ge-
sicht passend zu seiner per-
sönlichen Lieblingsmann-
schaft schminken lassen und
so seine Fanleidenschaft
auch auf der Haut tragen!

I
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Wer gewinnt
die Fußball-

Weltmeisterschaft
2018?

Alle Geschäfte von Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet | www.stadt-galerie-hameln.de

Liebe Leserinnen,
und Leser!

Weltmeisterschaft

Vivien Wilmers
Center-Managerin

Ich würde sagen, dass eventu-
ell Portugal Fußball-Weltmeis-
ter wird.

Fußball-Weltmeister wird
doch sicher Deutschland,
oder?

Na, das Fußball-Team aus
Deutschland macht’s. Das ist
ja eine Frage.

,,
Rudolf Schütte (46)

aus Halle

Christiane Georgi (68)

aus Salzhemmendorf

Alexander Kraft (41)

aus Hameln

Über
500 Parkplätze
bequem zu erreichen
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icht nur eingefleischte
Fußballfans blicken ge-

spannt auf die Eröffnung der
Fußball-Weltmeisterschaft
2018 in Russland. Wenn es
um den WM-Pokal geht, las-
sen sich auch diejenigen vom

N Fußballfieber anstecken, bei
denen sich das Interesse an
der Sportart sonst in Grenzen
hält. Und natürlich steht Kö-
nig Fußball während der Zeit
vom 14. Juni bis zum 14. Juli
in der Stadt-Galerie Hameln

im Mittelpunkt. Zahlreiche Ak-
tionen finden in dem Zeitraum
statt. Extra dafür wird im Erd-
geschoss des Centers eine
WM-Fläche eingerichtet. Dort
steht zum Beispiel ein Kicker-
tisch, gibt es Fanschminken

und den Spielplan mit den ak-
tuellen Ergebnissen. Zudem
lohnt sich ein Shoppingbum-
mel durch die fast 90 Ge-
schäfte des Centers, um sich
für die WM mit Fanartikeln
auszustatten. >> Seiten 2 / 3

König Fußball regiert für vier Wochen
in der Stadt-Galerie Hameln
Aktionen auf der WM-Fläche im Erdgeschoss des Centers

Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 steigt. Foto: Fotolia

uch wenn der Sommer
2018 offiziell erst am 21.

Juni beginnt – schon jetzt ste-
hen die Zeiten des Summer
Sale in der Stadt-Galerie Ha-
meln fest: Der Herrenausstat-
ter engbers wird vom 5. bis
14. Juli reduzierte Kollektions-
ware auf einer Sonderver-
kaufsfläche im Erdgeschoss
anbieten. Vom 19. bis 28. Juli
verkauft der Hemdenspezialist
Olymp modische Hemden aus
der Frühjahrs- und Sommer-
kollektion zu attraktiven Prei-
sen, ebenfalls auf einer Son-
derverkaufsfläche. >> Seite 3

A

Summer Sale im Center
Rabatte bei Olymp und engbers

Im Juli ist Summer Sale in der
Stadt-Galerie. Foto: Pixabay
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ommer, Sonne, Strand –
wer sich mit Urlaubslektü-

re eindecken möchte, findet in
der Thalia-Buchhandlung ein
breit gefächertes Angebot.
Und zwar nicht nur Reiselite-
ratur, sondern auf einer Son-
derverkaufsfläche im Erdge-
schoss vom 14. bis 23. Juni
auch eine Taschenbuch-Akti-
on für Vielleser. Alles für die
Schule bietet die Thalia-Buch-
handlung in der Zeit vom 2.
bis zum 11. August an, eben-
falls auf einer Sonderverkaufs-
fläche im Erdgeschoss des
Centers. >> Seite 3/4

S

Sonderverkauf bei Thalia
Urlaubslektüre und alles für die Schule

Alles für die Schule ist im Au-
gust bei Thalia erhältlich.

Fußball
Die richtige

Ausstattung zur
WM 2018

Gewinnspiel
Original &
Fälschung

Ab in den Süden
mit der

Center-Zeitung

SEITE 2

5 FehlerAuf Reisen

SEITE 3 SEITE 4



Mit „FIFA
18“ wer-

den Fußballfans zumManager, Trainer
oder Spieler. Das Spiel präsentiert ein
neues Animationssystemmit neuarti-
gem Reaktionstempo und ungeahnter
Spielerpersönlichkeit. Cristiano Ron-
aldo und seine Superstarkollegen ent-
sprechen nun in ihren Bewegungen und
in ihrem Charakter genau ihren echten
Vorbildern. Nervenkitzel und die Dra-
matik derWM gibt es für Play-Station 4,
Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Jede Menge Literatur
rund um Fußball wird in

der Thalia-Buchhandlung bereit-
gehalten. Darunter natürlich das
offizielle Buch zurWM 2018 –mit
125 spektakulären Bildern und allen
wichtigen Informationen zurWM.
Und wer ein kleines, besonderes Ge-
schenk für einen Fußball-Fan sucht,
findet bei Thalia viele Ideen, wie etwa
die Entscheidungshelfer.

Dekorationen in
schwarz-rot-gold

– deutlicher kannman nicht zeigen,
für welche Mannschaft man bei der
Fußball-Weltmeisterschaft die Dau-
men drückt. Bei Nanu Nana sind
unter anderem Blütenketten in den
Farben der Bundesflagge erhält-
lich.Wer es nicht ganz so auffällig
mag, ist mit Blüten-Armbändern in
schwarz-rot-gold gut beraten.

Fast alleWünsche der
Fußballfans werden im real

Markt erfüllt. Vom großen TV-Gerät
über blinkende Pailettenhüte bis
hin zur Chipstüte ist eine Produkt-
vielfalt rund um die Fußball-WM
erhältlich.Mit T-Shirts und Trikots,
Schuhen und Taschen können sich
die Fans ausstatten. Und auch für
die Sammler der Treue-Marken
geht’s um Fußball: fünfWM-Bäl-
le aus fünf Ländern stehen zur
Auswahl.

drogerie Müller Thalia depotNanu nana real

depot

Ob beim Public Viewing,
in der Lieblingssportsbar

oder aber mit Freunden daheim –
mit den Fanartikeln von Depot sind
die Fans für dieWM bestens ausge-
stattet. Vom aufblasbaren Ge-
tränkekühler im Fußballlook über
Clapping-Hands oder Tröten, bietet
Depot alles, was das Herz begehrt,
um von zu Hause aus mitzufiebern,
wenn die deutsche Elf in Russland
hoffentlich Tore schießt.
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ach der dunklen Jahres-
zeit ein wenig Sonne tan-

ken, das war ein Wunsch von
Werner Adler. Erfüllt hat er
ihn auf der Insel Gran Canaria.
Und Werner Adler hatte beim
Kofferpacken an eine Ausga-
be der Center-Zeitung ge-
dacht, mit der sich der Hamel-
ner während eines Stopps bei
einer Stadtrundfahrt durch die
Hauptstadt Las Palmas foto-
grafieren ließ.
Wer auch ein Urlaubsfoto
mit einer Center-Zeitung ein-
senden möchte – einfach an
die Stadt-Galerie Hameln,
Center-Management, Pferde-
markt 1, 31785 Hameln, oder
an die E-Mail-Adresse in-

N

fo@stadt-galerie-hameln.de
senden. Für jede Veröffentli-
chung gibt es einen 50-Euro-
Center-Gutschein.

Ab in den Süden
Mit der Center-Zeitung auf Gran Canaria

Werner Adler hat die Center-
Zeitung mit nach Gran Canaria
genommen. Foto: pr.
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er Countdown zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in

Russland läuft: Nur noch sechs
Tage bis zur Eröffnung der
Fußball-Weltmeisterschaft im
Moskauer Olympiastadion
Luzhniki. Gastgeber Russland
spielt gegen Saudi-Arabien –
das ist das erste Spiel dieses
größten Sportereignisses der
Welt.
Das WM-Fieber grassiert
auch in der Stadt-Galerie Ha-
meln. Dort finden in dem Zeit-
raum vom 14. Juni bis zum
14. Juli mehrere Aktionen auf
einer eigens eingerichteten
WM-Fläche im Erdgeschoss
statt. So wird beispielsweise
ein Kickertisch aufgestellt, an
dem man selbst sein Können
unter Beweis stellen kann. Die
erforderlichen Bälle gibt es üb-
rigens an der Kundeninforma-
tion des Centers gegen ein
Pfand. Wer den Spielern beim
Tischfußball zuschauen oder
auch nur ein wenig über die
aktuellen Fußballereignisse
fachsimpeln möchte, findet

D

dafür gemütliche Sitzsäcke auf
der WM-Fläche. Ein großer
Spielplan, auf dem die Ergeb-
nisse ständig aktualisiert wer-
den, befindet sich ebenfalls im
WM-Bereich. Give-aways, wie
zum Beispiel Fanschminke

oder Blumenketten, werden
an bestimmten Tagen an die
Besucher der Stadt-Galerie
verteilt. Termine dafür sind am
14., 15. und 16. Juni, am 22.
und 23. Juni sowie am 7. Juli.
Im Erdgeschoss des Centers

wird es ebenfalls eine Fan-
schminkaktion geben. Die Ter-
mine sind am Samstag, 23. Ju-
ni, von 12 bis 18 Uhr, am
Mittwoch, 27. Juni, 12 bis 16
Uhr, sowie am Samstag, 14.
Juli, von 12 bis 18 Uhr.

WM-Fieber grassiert im Center
Aktionsfläche im Erdgeschoss vom 14. Juni bis zum 14. Juli

Spannende
Spiele kön-
nen sich Fuß-
ballfans am
Kickertisch in
der Stadt-
Galerie Ha-
meln liefern.
Foto: Pixabay

ur noch zweieinhalb Wo-
chen, dann starten die

großen Sommerferien (27. Ju-
ni bis 8. August). Sechs Wo-
chen Ferien stehen bevor, da
wird der Schulalltag schnell
vergessen. Trotzdem sollten
Eltern und Schüler sich schon
während der freien Zeit auf
den Schulstart vorbereiten.
Die notwendigen Utensilien
dafür finden sie in der Thalia-
Buchhandlung.
Es lohnt sich, eine Einkaufs-

liste zu schreiben, um zum
ersten Schultag alles parat zu
haben. Vor allem für die Erst-

N klässler steht die Erstausstat-
tung ganz oben auf der Liste.
Thalia richtet pünktlich zum
Schulstart eine Sonderver-
kaufsfläche im Erdgeschoss
ein. Dort ist in der Zeit vom 2.
bis 11. August alles das zu be-
kommen, was Schüler brau-
chen: Stifte aller Art von nam-
haften Herstellern, Tuschkäs-
ten, Rollerballs oder Klebestif-
te.
Ebenfalls erhältlich ist auf
der Extra-Fläche eine große
Auswahl an Schreibheften
und Blöcken des Herstellers
Hamelin, der mit der Premi-

ummarke Oxford und der Tra-
ditionsmarke Landré-Limit ein
komplettes Sortiment bietet.
In der Buchhandlung Thalia
gibt es zum Schulstart selbst-
verständlich noch weitere
Schulmaterialien für den per-
fekten Start in den Schulall-
tag. Bestellungen für Schulbü-
cher für alle Schulformen und
Fächer werden ebenfalls ent-
gegengenommen.
Kleine Aufmerksamkeiten
für Schulanfänger, Bücher für
Erstleser und Geschenke für
die Schultüte ergänzen das
Sortiment.

Alles für den perfekten Schulstart
Thalia richtet Sonderverkaufsfläche vom 2. bis 11. August für Schulmaterialien ein

Alles für
den Schulstart

ist in der
Buchhand-
lung Thalia
erhältlich.

Vom 2. bis 11.
August gibt
es außerdem
eine Sonder-
verkaufsflä-
che im Erdge-

schoss.
Schreibhefte und Blöcke gibt es
am Sonderverkaufsstand.

er Sommer 2018 steht in
den Startlöchern und

wird hoffentlich lange andau-
ern. Wer sich mit modischer
Kleidung und Accessoires aus
den aktuellen Frühjahrs- und
Sommerkollektionen einde-
cken möchte, wird bereits An-
fang Juli in den Geschäften
der Stadt-Galerie Hameln fün-
dig.
Denn im Center gibt es zum

Summer Sale jede Menge Ra-
batte und Sonderangebote. In
zahlreichen Shops wird Platz
gemacht für die Herbstkollek-
tionen, und so werden die
Sommermode und Accessoires
zu attraktiven Preisen angebo-
ten. Der frühe Summer Sale ist
ein Vorteil für die Kunden, die
dadurch noch während der
sommerlichen Monate passen-
de Mode zu besonders attrak-
tiven Preisen erwerben kön-
nen.
Das Fachgeschäft engbers

startet mit einem besonderen
Summer Sale auf einer Son-
derverkaufsfläche im Erdge-
schoss des Centers. In der Zeit
vom 5. bis 14. Juli präsentiert
der Herrenausstatter die Män-
nermode des Frühjahrs und
Sommers 2018 mit satten Ra-
batten. Tolle, qualitative und
sportive Herrenbekleidung –
von Schuhen bis zur Lederja-

D cke – werden sicher die Kun-
den begeistern. „Im Trend lie-
gen verwaschene Aquarelltö-
ne, aber auch kräftige und fri-
sche Farben wie Türkis und
Gelb“, sagt Uta Luthe von
engbers
Summer Sale wird auch bei
Olymp großgeschrieben. Der
Spezialist für Herrenhemden
präsentiert auf einer Sonder-
verkaufsfläche im Erdgeschoss
des Centers ebenfalls rabat-
tierte Ware. „Wir bieten dort
in der Zeit vom 19. bis 28. Juli
unsere Frühjahrs- und Som-
merkollektion an“, verkündet
Kerstin Pahl. Diese zeichnet
sich unter anderem aus durch
florale Muster, helle Aquarell-
farben und sommerliche Farb-
töne. „Unsere bügel- und
knitterfreien Hemden gibt es
ebenfalls mit Paisley-Drucken
oder filigranen Karos – in
Langarm und in Kurzarm“,
sagt Kerstin Pahl.
Aber auch in den anderen
Geschäften der Stadt-Galerie
Hameln wird der Rotstift zum
Vorteil der Kunden angesetzt.
Überall sind Sommerartikel
zum Schnäppchenpreis erhält-
lich. Also einfach einen aus-
giebigen Shoppingbummel
einplanen und sich mit trendi-
gen Outfits für die Sommer-
zeit eindecken.

Sommermode zu günstigen Preisen
Summer Sale in der Stadt-Galerie / Sonderverkauf bei engbers und Olymp

Kerstin Pahl zeigt die Hemden in floralen Mustern und Karos, die
bei Olymp im Sale erhältlich sind. Foto: sar

Uta Luthe von engbers präsentiert Sommermode für Herren, die es
im Summer Sale gibt. Foto: sar

ach einem Umbau prä-
sentiert sich Bonita in der

Stadt-Galerie Hameln mit ei-
nem neuen Store-Konzept
und setzt auf ein eher zurück-
haltendes und modernes De-
sign.
Im Fenster- und Instore-Be-
reich steht eine ansprechende
und übersichtliche Warenprä-
sentation im Vordergrund.
Möbel aus Eichenholz in Kom-
bination mit Warenträgern
aus Schwarzstahl und gebürs-
tetem Edelstahl geben dem
Store ein hochwertiges Ausse-
hen.
Ein weiteres Plus sind die
Umkleidekabinen, die durch
den Umbau bis zu 25 Prozent
größer geworden sind. Das
neue Beleuchtungskonzept
setzt die Ware gekonnt in Sze-
ne.
Der neue Bonita-Store ver-
eint Boutique-Charme mit

N Wohlfühl-Charakter und bie-
tet ein angenehmes Shop-
ping-Ambiente, das zum län-
geren Verweilen einlädt.
Das Bonita-Team freut sich,

seine Kundinnen im neuen
Store zu begrüßen und ver-
spricht viele attraktive Ange-
bote und Überraschungen.
Bonita entwirft Mode für

Frauen, die ihren individuellen
Stil unterstreichen möchten,
und ist eine der führenden
Modemarken für Damenmo-
de.
Die Kollektionen überzeu-

gen durch liebevolle Details
und eine perfekte Passform.
Die Looks sind authentisch,
stilsicher und betonen die na-
türliche Schönheit der Kundin-
nen. Besonders großen Wert
legt Bonita auf vielseitige
Kombinierbarkeit, optimale
Passform und kompetente
Kundenberatung.

Bonita glänzt mit
neuem Konzept

Große Wiedereröffnung nach Umbau
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Im Rahmen des Gewinnspiels
werden personenbezogene
Daten verarbeitet. Mit Zusen-
dung Ihrer Postkarte/Ihres
Briefes erklären Sie sich ein-
verstanden, dass Ihre Kon-
taktdaten zum Zwecke des
Gewinnspiels verarbeitet wer-
den. Nach Ablauf des Ge-
winnspiels werden die Daten

gelöscht. Weitere Daten-
schutzinformationen sind an
der Kundeninformation des
Centers einsehbar. Verant-
wortliche Stelle für die Daten-
verarbeitung ist die ECE Pro-
jektmanagement GmbH & Co.
KG. Ihre Daten werden auf-
grund Ihrer Einwilligung ver-
arbeitet.
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o kommen wir her? Wo
gehen wir hin? Und

was gibt es zum Mittagessen?
Die Hamelner bekommen die-
se Fragen mundgerecht be-
antwortet: mit feiner Kost von
Gepp’s.
Das innovative Feinkostkon-
zept hat am 6. Juni seinen
bundesweit 22. Laden in der
Stadt-Galerie Hameln eröff-
net. Gepp’s steht für eine
neue Geschmacksfreiheit. Mit
ungewöhnlichen Zutatenkom-
binationen, erfrischendem De-
sign, originellen Geschenk-
ideen und einer kräftigen Prise
Humor wollen die kreativen
Köpfe Roja und Dr. Alexander
Gepp die Feinkost-Welt revo-
lutionieren. „Wir holen Delika-
tessen aus ihrer elitären Ecke.
Unsere Kunden sollen Freude
haben an feiner Kost und sich
die Freiheit erlauben, zu expe-
rimentieren“, so die Marken-
macher.
„Probier mal“ – dazu lädt
Gepp’s in der Stadt-Galerie
Hameln ein. Bei Gepp’s trifft
Kürbiskernöl auf Vanilleeis,
exotischer Mango-Essig küsst
Prosecco und spanische Oran-
gen gehen mit Rosmarin in
köstlichen Saucen auf. Das

W

einzigartige Angebot zum Ko-
chen, Grillen und Genießen
bietet Essige und Öle, Gewür-
ze und Kräuter, Saucen und
Dressings, Pesto und Pasta,
Antipasti und Dips bis hin zu
Heißgetränken, Süßes, Wein
und Liköre. Über 70 Produkte
stehen im Laden zum Probie-
ren bereit.
„Unsere Mission ist es, Fein-
kost zum Erlebnis zu machen.
Deshalb ziehen wir durch die
Welt des Genusses und bieten
aus dem internationalen Sorti-
ment die Kostbarkeiten, die
dem Gaumen besondere Freu-
de bereiten“, so Dr. Alexander
Gepp.

Hungrig auf Ideen lässt die
Familie Produkte nach eigenen
Rezepturen entwickeln und
mit besten Zutaten, ohne Ge-
schmacksverstärker und ohne
künstliche Aromen in befreun-
deten Manufakturen herstel-
len. „Wir freuen uns, nun
auch in der Stadt-Galerie Ha-
meln vertreten zu sein und
möchten alle Gaumenfreunde
herzlich zu uns einladen!“
Tipp: Bei Gepp’s findet sich

immer ein passendes Ge-
schenk, das – liebevoll in
handgenähte Schmankerlta-
schen oder hochwertige Ge-
schenkeboxen verpackt – auch
im Familien- und Freundes-

kreis jederzeit Feinkost zum
Erlebnis macht.
„Unser Sortiment aus Be-
sonderheiten ist so außerge-
wöhnlich wie klassisch und
berührt die Geschmackssinne
nicht nur, sondern verführt“,
erläutert Dr. Alexander Gepp,
der damit Sterneküche wie
Hobbyköche gleichermaßen
angesprochen wissen möchte.
Im Gepp’s-Laden werden
die Kunden selbst zu Feinkos-
tern, indem sie immer eine
Vielzahl der Köstlichkeiten
zwanglos probieren und mit
allen Sinnen genießen kön-
nen. Das freundliche Gepp’s-
Team berät, empfiehlt und
lädt dazu ein, Genuss zu ent-
decken. Jeden Freitag gibt es
zudem in allen Gepp’s-Filialen
etwas ganz Besonderes zum
Probieren! Diese „Lecker am
Freitag“-Verkostungen starten
jeweils um 14 Uhr.
Mit der Auswahl der Pro-
dukte fördert Gepp’s außer-
dem soziale Projekte: Gepp’s
Essige & Öle, Gewürze &
Kräuter sowie Salze und Tees
werden in einer Werkstatt im
Münchener Förderzentrum
von Menschen mit Handicap
abgefüllt.

„Mund auf, Augen zu!“
Innovatives Feinkostkonzept: Gepp’s hat am 6. Juni seine 22. Filiale in der Stadt-Galerie Hameln eröffnet

Ein Blick in eine Gepp’s-Filiale. Foto: Iris Männel

Die Kunden dürfen bei Gepp’s probieren. Foto: Iris Männel

ie Premiere der unge-
wöhnlichen Modenschau

Mitte Mai hat die vielen Besu-
cher in der Stadt-Galerie Ha-
meln begeistert. Denn die Mo-
dels präsentierten dabei nicht
nur auf dem normalen Cat-
walk die aktuellen Frühjahrs-
und Sommerkollektionen der
Center-Shops, sondern liefen

D auch über einen vertikalen
Laufsteg – also von oben nach
unten ins Untergeschoss. Un-
ser Bild für das Gewinnspiel
„Original & Fälschung“ zeigt,
wie spektakulär die Models
über die Catwalks liefen. Al-
lerdings haben sich auf dem
Bild rechts unten fünf Fehler
eingeschlichen, die es zu ent-

decken gilt. Die Teilnahme an
der Aktion „Original & Fäl-
schung“ ist ganz einfach: Die
fünf Fehler sollten auf der Fäl-
schung markiert werden.
Diese kann dann an die fol-

gende Adresse gesendet wer-
den: Stadt-Galerie Hameln,
Center-Management, Pferde-
markt 1, 31785 Hameln. Für

die Einsendung des Bildes mit
den markierten Fehlern kön-
nen die Teilnehmer auch die
E-Mail-Adresse gewinn-
spiel@stadt-galerie-hameln.de
nutzen.
Einsendeschluss ist Freitag,
30. Juni. Zu gewinnen gibt es
drei Center-Gutscheine im
Wert von jeweils 50 Euro.

Original & Fälschung: Finde die fünf Fehler
Einfach nur genau hinschauen und die Unterschiede entdecken / Zu gewinnen gibt es drei Center-Gutscheine im Wert von je 50 Euro

Auf dieser Fälschung sind fünf Fehler versteckt worden.Dieses Foto ist das Originalbild.

rlaubszeit ist Lesezeit.
Wer das ganze Jahr über

im Alltagsstress eingebunden
ist, freut sich auf freie Zeit
und Ruhe zum Lesen.
Auf einer Liege am

Strand oder auf einer Bank
unter schattigen Bäumen
seine Nase in ein gutes
Buch zu vertiefen, macht
doch gleich noch mehr

U Freude. Das Sortiment in der
Thalia-Buchhandlung bietet
dafür eine Vielfalt an Literatur
– sei es als Hörbuch, digitale
oder gedruckte Ausgabe.
Pünktlich zur Urlaubszeit
richtet Thalia im Erdgeschoss
des Centers eine Sonderver-
kaufsfläche für Reiseführer,
Belletristik und Sachbücher
ein. Darunter sind so bekann-

te Titel wie „Vegan For
Youth“, in dem Autor Attila
Hildmann seine 60-Tage-Triät
beschreibt. Ein weiterer Titel
ist zum Beispiel der Dirk-Pitt-
Roman „Die Kuba-Verschwö-
rung“, der beim Sonderver-
kauf als gebundene Ausgabe
erhältlich ist. „Und nicht nur
das“, sagt Heike Bunte von
Thalia. „Für Leseratten gibt es

eine große Auswahl an Ta-
schenbüchern, die aufgrund
von kleinen Mängeln zu sehr
günstigen Preisen verkauft
werden.“ Der Vorteil für den
Kunden: Je mehr er kauft,
desto günstiger wird das ein-
zelne Taschenbuch. Der Son-
derverkauf startet am Don-
nerstag, 14. Juni, und endet
am Samstag, 23. Juni.

Leseratten freuen sich auf die Urlaubszeit
Thalia bietet Taschenbuch-Aktion und Reiselektüre auf einer Extra-Fläche an

Im Rahmen des Gewinnspiels
werden personenbezogene
Daten verarbeitet. Mit Zusen-
dung Ihrer Postkarte/Ihres
Briefes erklären Sie sich ein-
verstanden, dass Ihre Kon-
taktdaten zum Zwecke des
Gewinnspiels verarbeitet wer-
den. Nach Ablauf des Ge-
winnspiels werden die Daten

gelöscht. Weitere Daten-
schutzinformationen sind an
der Kundeninformation des
Centers einsehbar. Verant-
wortliche Stelle für die Daten-
verarbeitung ist die ECE Pro-
jektmanagement GmbH & Co.
KG. Ihre Daten werden auf-
grund Ihrer Einwilligung ver-
arbeitet.
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