
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Osterfreuden
& Sonntags-
Shopping

Auch in diesem Jahr lädt der Tempelhofer Hafen
wieder unter demMotto „Ei, Ei Kapitän“ zum
fröhlichen Osterbummel. Und das sogar sonntags.
Denn am kommenden Sonntag, 25. März, haben
viele Geschäfttfte (ausgenommen EDEKAAKA*) in der Zeit
von 13 bis 18 Uhr für Sie geöfffffnet.

Die Vorbereitungen für das schönste Frühlingsfest
des Jahres laufen auf Hochtouren, schließlich soll alles
perfekt sein, wenn amOsterwochenende die Familie
zusammenkommt, um gemeinsam zu feiern. Alles,
was Sie für ein gelungenes Fest brauchen, finden Sie
im Tempelhofer Hafen, der Sie in diesen Tagenmit einer
frühlingsfrischen Dekoration empfängt. Mit von der
Partie sind die maritimen Plüschhasen, die dieses Mal
allerdings wirklich Osterurlaubmachen und die Uni-
form gegen ihre Freizeitkleidung getauscht haben.

Und während die Erwachsenen nach hasenstarken
Geschenkideen Ausschau halten, dürfen die
Kleinen in der Bastelecke kreativ sein. Selbst
der Osterhase hat seinen Besuch angekün-
digt und wird die Besucher unter anderem
am 25. März mit süßen Präsenten über-
raschen. Mehr dazu erfahren Sie
auf den Seiten 4 und 5.

Wir wünschen Ihnen
eine schöne Osterzeit!

* Erklärung siehe Seite 6

+++ Der Hafen erwacht SEITEN 2+3 +++ Genießen Sie die Osterzeit! SEITEN 4+5 +++ Die Modetrends der Saison SEITE 7 +++

Tempelhofer Hafen

Am kommenden Sonntag, 25. März,
hat der Tempelhofer Hafen
von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet!
Am 24. und 25. März parken Sie
den ganzen Tag kostenlos!
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Tanjja Lewiin
Center Managerin

heute darf ich Sie das erste
Mal von dieser Stelle aus be-
grüßen und herzlich willkom-
men heißen. Meine Name ist
Tanja Lewin und ich bin seit
Anfang des Jahres – gemein-
sammit einem großartigen
Team – imManagement des
Tempelhofer Hafen tätig.

Als gebürtige Berlinerin freue
ich mich natürlich sehr, mit
der Leitung dieses Shopping-
Centers weiter in meiner Hei-
matstadt arbeiten zu dürfen,
vor allen Dingen im Tempel-
hofer Hafen. Es ist ein ganz
besonderes Center, denn
seine Lagemacht es nicht nur
zum Shopping-, sondern auch
zumOutdoorparadies. Viele
Besucher freuen sich schon
jetzt auf mildere Temperatu-
ren und die erste Eis- oder
Kaffeespezialität auf einer
der Außenterrassen.

Apropos Temperaturen. So-
wohl meteorologisch als auch
kalendarisch hat der Frühling
bereits begonnen, auch wenn
er es in den letzten Tagen
noch etwas schwer hatte.Wir
haben ihm ein wenig auf die
Sprünge geholfen und laden
sie herzlich ein, ihn im Tem-
pelhofer Hafen zu genießen.
In der Mall empfängt Sie der-
zeit ein duftendes Blütenmeer
undmittendrin liebevolle Sze-
nerien mit unzähligen kusche-
ligen Plüschhasen, die pure
Osterfreude verbreiten und
sicher nicht nur das Herz der
kleinen Besucher im Sturm er-
obern werden. Das sollten Sie
auf keinen Fall verpassen.

FFrroohhee OOsstteerrnn wwüünnsscht Ihre

MO – SA IMMER BIS 20 UHR
EDEKA CENTER MO – SA BIS 21 UHR.

SICHER UND BEQUEM PARKEN
750 PARKPLÄTZE – RESERVIERT FÜR SIE.

SONNTAG, 25. MÄRZ
VON 13 BIS 18 UHR ENTSPANNT SHOPPEN.
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Der Tempelhofer Hafen freut
sich sehr auf die warme Jahres-

zeit und lädt alle Besucher
herzlich ein, ein paar
Mußestunden amHafen-
becken zu genießen.

Nur noch wenige Tage,
dann ist es so weit: Rund
um das Hafenbecken
wird neues Leben erwa-

chen, denn im April kehren
viele Boote an ihren Anleger im
Hafen zurück und die Center-
Gastronomiemacht Schlemmen
und Genießen im Freien mög-
lich. Sobald die Temperaturen es
zulassen, öffnen die Vino Burger
Bar, das Café LebensArt und Po-
modori wieder ihre Sonnenter-
rassen und laden Sie herzlich zu
genussvollen und gemütlichen
Stunden mit Blick aufs Wasser
ein – und zwar zu jeder Tages-
zeit. Ganz gleich, ob Sie den Tag
mit einem stärkenden Frühstück
beginnen wollen, mittags an
einem schattigen Plätzchen
einen köstlichen Burger genie-
ßen oder zum Feierabend mit
Freunden das Dolce Vita in Tem-

pelhof erleben möchten: In der
Gastronomie des Hafens bleibt
kaum ein Wunsch offen. Hier
freut man sich darauf, Sie ver-
wöhnen zu dürfen.

Schlemmen an Deck

Sie lieben es, anDeck zu sein und
möchten dabei nicht nur aufs
Wasser schauen, sondern auch
in Genuss schwelgen? Aber
gern! Gleich zweimal haben Sie
im Hafen dazu Gelegenheit.
Zum einen auf der „Alten Liebe“,
das früher einmal ein Transport-
schiff war und heute nicht nur
das Büro der Hafenmeister be-
herbergt, sondern auch ein uri-
ges Terrassenschiff ist. Weiterer
kulinarischer Service erwartet
Sie auf dem Restaurantschiff
„Marti“. In der neuen Hafensai-
son steht das Schiff unter neuer
Leitung. Und mehr noch: In der
Werft entsteht gerade einen
neue „Marti”mit einem schönen
Sonnendeck. Dieses Boot löst die
alte Lady im Lauf des Sommers
ab. Freuen Sie sich also auf ge-
nussvolle Zeiten imund amTem-

pelhofer Hafen. Wer gern eine
private Feier oder ein Firmene-
ventmit Blick auf denTempelho-
fer Hafen veranstalten möchte,
darf sich gern an die Betreiber
von Pier 13 oder iLand wenden.
Über 39 Liegeplätze, davon

sind bereits 21 von Daueranle-
gern fest gebucht, stehen im
Tempelhofer Hafen ab sofort
wieder zur Verfügung.

Ab 3. April sind die
Hafenmeister wieder da

Pünktlich zum Beginn der Liege-
saison am 3. April kehren auch
die Hafenmeister Jens Stiebitz
und Toni Rüffer in ihr Büro auf
der „Alten Liebe“ zurück. Sie sor-
gen im Hafenbereich für Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit,
überwachen zumBeispiel die Be-
fahrbarkeit des Hafenbeckens,
vergeben die Liegeplätze und
weisen ankommende Boote
in der Marina ein. Außer-
dem bringen die beiden
Sie gern von einem zum
anderen Ufer. Natürlich
nicht schwimmend, son-

dern mit der „Neuen Liebe“,
dem Shuttleboot des Tempel-
hofer Hafens. Sie erreichen sie
montags bis sonntags von 10.30
bis 19 Uhr entweder im Büro der
Hafenmeisterei oder telefonisch
unter 0172/910 42 01.

Machen Sie den
Bootsführerschein!

Für viele ist es ein großer Traum,
auf eigene Faust per Boot dieGe-
wässer der Welt zu entdecken.
Dafür brauchen Sie einen inter-
nationalen Sportbootführer-
schein – und den kann man bei
„Bootsschule & Charter“ erwer-
ben. Inhaber Mario Scharke und
sein Team schulen die Boots-
schüler inTheorie und Praxis. Sie
finden das Schulungsboot im
Tempelhofer Hafen, Liegeplatz
32, direkt gegenüber der „Alten
Liebe“. Öffnungszeiten nach te-

lefonischer Absprache unter
0160/162 49 07.
Wir wünschen allen Be-
suchern eine schöne
und vor allem sonnige
Hafensaison!

Freuen Sie sich auf sonnige Stunden und genussvolle Momente!

Haben auch Sie dieses Bild vermisst? Den
Blick auf die Boote, die sich im Sonnenlicht
auf der Wasseroberfläche spiegeln, während
Sie in einem der Außengastronomiebereiche
das erste Getränk der Saison an der frischen
Luft genießen. Bald ist es wieder so weit!

Anzeige Anzeige
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Möchten Sie mal übersetzen?
Kein Problem! Ab 3. April steht
das Hafen-Shuttle „Neue Liebe“
wieder für Überfahrten bereit.
Kontaktieren Sie einfach das
Büro der Hafenmeister.

Einfach mal die Seele baumeln
lassen… Die Holzterrassen
laden bei Sonnenschein zu einer
kleinen Auszeit in der Mittags-
oder Shopping-Pause ein.

Am Hafen hält
der Frühling Einzug

www.bootsschule-charter.de
Hier im Tempelhofer Hafen am Liegeplatz 32
gegenüber der„Alten Liebe“. Öffnungszeiten
nach telefonischer Absprache 0160 162 49 07
Angebot zwei Sportbootführerscheine
zum Preis von Einem.Nur 299,- Euro
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Berlins schönstes
Hafenfest wirft
seine Schatten

voraus

Es ist schon eine lieb-
gewordene Tradition: das

Hafenfest des Tempelhofer
Hafen, das alljährlich imMai

zahlreiche Besucher ans
Hafenbecken und ins Center

lockt. Selbstverständlich wird auch
in diesem Jahr wieder gefeiert, und

zwar amWochenende, 5. und 6. Mai.

Auch in diesem Jahr hatman ein fantastisches
Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Da
ist für jedermann das Richtige dabei. Stimm-
gewaltige Shanty-Chöre präsentieren alte
Seemannsweisen und Live-Bands sorgen für
schwungvollemusikalischeUnterhaltung. Ob
Rock oder Pop, Schlager oder Jazz: Bei dieser
abwechslungsreichen Mischung wird wohl
kaum ein Besucher ruhig sitzen bleiben.
Selbstverständlich wäre das Hafenfest kein
Hafenfest, wenn nicht auch im Hafenbecken
so einiges geboten würde. Am Abend des 5.
Mai wird ein Feuerwerk den Himmel über
demTempelhoferHafen erleuchten. Bei so viel
Programm stellt sich sicher auch etwas Hun-
ger und Durst ein – kein Problem, an unzähli-

gen Ständen erwartet Sie sowohl Köstliches
als auch Erfrischendes. Wer Feierlaune mit
Shoppingspaß verbindenwill, ist herzlich ein-
geladen – sogar am Sonntag, 6. Mai! Dann
öffnet das Center von 13 bis 18 Uhr für Sie.
Das Parken ist am 5. und 6. Mai wie immer
kostenlos. Mehr zum Hafenfest erfahren Sie
in der nächsten Ausgabe.

www.tempelhofer-hafen.com

Am 5. und 6. Mai verwandelt sich der
Tempelhofer Hafen in eine Partymeile

Selbstverständlich bittet auch die „Alte Liebe
Tempelhof“ die Besucher des Hafenfestes an
Deck. An Bord bietet man nicht nur ein frisch
Gezapftes und andere Getränke, sondern ser-
viert auch Spezialitäten vom Grill.

Abwechslungsreiche Attraktionen erwarten die Besucher des Hafenfestes auch zu
Wasser. Sehr gut zu beobachten sind die Darbietungen von der Holztribüne aus.

Kinderzahnärzte
DIE ZAHNSEERÄUBER

Die Zahnarztpraxis speziell für Kids.

Kommt auf unser Praxis-Schiff in der
I. Etage des Einkaufscenters Tempelhofer
Hafen und erlebt spannende Abenteuer.

Unsere Sprechzeiten
Mo-Fr 10.00 — 18.00 Uhr
Sa 09.00 — 13.00 Uhr

www.docdens.dedocdens® Kids im Center „Tempelhofer Hafen“ Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin · Tel 030/3199805530
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der Dekoration, über Eierfarbe bis hin zu
den Leckereien für den Osterschmaus.

In den Geschäften warten darüber hinaus
zahlreiche Geschenkideen. Eine kleine Aus-
wahl an Nestbefüllern habenwir auf dieser
Seite für Sie zusammengestellt. Noch nicht
das Passende dabei? Dann bummeln Sie
dochmal wieder in aller Ruhe durch die Ge-
sssccchhhäääffftttffteee dddeeesss TTTeeemmmpppeeelllhhhooofffeeerrr HHHaaafffeeennn!!!

Dort warten unzähligeweitere Präsente auf
Sie, ganz gleich ob fürNaschkatzen, Technik-
fans, Modeliebhaber oder Sportler. Und
nnniiiccchhhttt zzzuuu vvveeerrrgggeeesssssseeennn aaauuuccchhh fffüüürrr dddiiieeejjjeeennniiigggeeennn, dddiiieee
Wert auf Haut- und Körperpflege und har-

, ern auch einen herrli
chen Dufttft verbreiten. Mittendrin: die wohl
hübschesten Plüschhasen, die der Tempel-
hofer Hafen je gesehen hat. Ein hasiges
Ostervergnügen, das sowohl kleine als auch
große Besucher begeistern wird.

Und während Mama und Papa in Ruhe
bummeln, der kommende Sonntag, ist
dafür übrigens bestens geeignet, denn am
222555... MMMääärrrzzz öööffffffnnneeennn dddiiieee GGGeeesssccchhhäääfffttteee (((aaauuußßßeeerrr
EDEKA) von 13 bis 18Uhr für Sie, könnnnen die
Kinder im Osterbastelstübchen naccch Her-
zenslust kreativ sein. Selbstverständlich hat
auch das beliebteOsterhasenpaar sammmstags
ssseeeiiinnneeennnBBBeeesssuuuccchhh aaannngggeeekkküüünnndddiiigggttt uuunnndddwwwiiirrrddd dddiiieee BBBeee-
suchermit süßenÜberraschungen erfreuen.

Wissen Sie …
…welcheMarke auf den Namen
von zwei Müttern beruht?Wel-
cher Ort für den Kaktus und die
Wüste steht? An welchem Platz
Sie Ruhe finden können und sich
auf die Dinge rückbesinnen kön-
nen, die wirklich wichtig sind?
Für Proenza Schouler, das New
Yorker Trendlabel, stand Arizona
Pate für einen neuen strahlend blühenden Duft mit
einer unverwechselbaren Note.Weiße Kaktusblüte und
cremige Iris bilden das Herzstück der Duftkomposition,
die exklusiv bei Douglas erhältlich ist. Als besondere
Überraschung erhalten die ersten Kundinnen, die Ari-
zona in der Douglas-Filiale im Tempelhofer Hafen ken-
nenlernen, ein exklusives Duftmuster (solange der
Vorrat reicht). Erhältlich bei Douglas

Zu diesen beiden niedlichen Häschen braucht man n
viel zu sagen. Schon ihr Anblick entzückt – und zwa
nicht nur die Kleinen. Die rosa und himmelblauen Häs-
chentaschen lassen sich tragen und sindmit Kinder-
schokolade und Schokobons befüllt. Ein praktischer
Zusatz ist ein kleiner Umschlag, in dem ein Kärtchen
für Ostergrüße steckt. Und falls der oder die Schenkende
noch ein Scheinchen dazu legenmöchte, ist dies dort
ebenfalls bestens aufgehoben. Erhältlich bei EDEKA

Süße Häschen

Klar, über einen Strauß bun-
ter Frühlingsblumen freut
sich jede Frau. Aber meist
ist sie dann doch ein
wenig traurig, wenn sie
ihn nach einerWoche
bereits wegwerfenmuss,
weil es um die Blüten-
pracht geschehen ist. Es
geht aber auch anders! Ver-
schenken Sie doch einfach ein
bezauberndes Blütencollier oder
einen Ringmit einer Blüte. Beides
sorgt bei der Beschenkten für
beste Frühlingslaune. Zudem passt

es hervorragend zum ersten
Farbtrend der neuenModesaison:
Rosé. Bauen Sie beimVerschenken
ein wenig Spannung auf und ver-
stecken Sie den funkelnden Früh-
lingsgruß zum Beispiel in einem
ausgeblasenen Ei, das Sie als Früh-
stücksei getarnt bei Tisch findet.

Fotos/Kollektion: Bijou Brigitte

Anzeige
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E
s gibt wwwwohl kaum jemanden, der
sich nichtttt auf das Osterfest freut.
Mit all seineeeennnn fröhlichen Farben
und liebgeworddddeeeennnnen Bräuchen ist
es definitiv das schöööönsssstttteeee FFFFrrrrüüüühhhh-

lingsfest des Jahres. Alles, was Sie brau-
chen, damit das Osterfest rundum gelingt,
finden Sie im Tempelhofer Hafen – von
der D k ti üb Ei f b

monischhhhe Duftttftkompositionen legen, findet
sich daaaas passende Ostergeschenk.

SSSSelbstverständlich hatman imTempelhofer
Hafen den Frühling bereits zum Leben er-
weckt. Freuen Sie sich auf zahlreiche Beete
mit Frühblühern, die nicht nur schön anzu-
schauen sind, sondern auch einen herrli-nicht

r
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Florale Ostergrüße
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31. März
elhofer Hafen

Niedliche
Hasenbande

Willkommen
m österlichen
Bastelstübchen

Hase IIIngo und Gattin Ina
sind zu Gast im Center

Sowohl in der Straßen- als auch in der Hafen-
ebene des Tempelhofer Hafen halten zahlreiche
Plüsch-Osterhasen noch bis 31. März das Zepter,
oder besser gesagt die Möhre in der Hand.
Freuen Sie sich auf liebevolle Szenerien, fröhliche
Farben und dufttftende Blumen und somanches
Schmunzeln beim Betrachten der niedlichen Ge-
sellen mit den langen Ohren. Foto: Deko Agentur Morgenstern

Vor allen Dingen zur Osterzeit wird gern
gebastelt. Deshalb erwartet der Tempel-
hofer Hafen seine kleinen Besucher
gerne wieder im Osterbastelstübchen.
Es ist am 23., 24., 25., 29. sowie am
31. März von 13 bis 18 Uhr geöfffffnet und
lädt alle Kinder dazu ein, unter fachkun-
diger Anleitung und Betreuung österli-
che Kunstwerke zu erstellen.
Foto: Konstantin Yuganov/Fotolia.com

Natürlich hat ddder Oberosterhase in diesen Tagen alle Hände
voll zu tun. Schließlich wollen alle Kinder am Ostersonntag
die kleinen Übeeerraschungen suchen, die er heimlich in der
Nacht versteckt hat. Bis dahin muss noch somanches Plüsch-
tier verpackt, Ei gefärbt und sein schokoladiges Ebenbild ein-
gewickelt werddden. Dennochmöchte er es sich nicht nehmen
lassen, im Tempppelhofer Hafen hereinzuschauen. Hase Ingo
und seine Gattin Ina haben ihren Besuch für Samstag, 24. März,
und Ostersamssstag, 31. März, angekündigt. Sie werden jeweils
von 13 bis 17 UUUhr durchs Center hoppeln. Im Gepäck haben
die beiden süßeee Überraschungen für die Besucher. Foto: ECE

Dekorationen, Nester
und noch viel mehr
Farbenfrohe Dekorationen gehören einfach
zumOsterfest. ImMittelpunkt? Na klar,
Hase und Ei. Ob als Fensterbild oderWand-
dekoration, als Schmücker für den Oster-
strauch, um frischen Frühlingswind auf
Tisch und Kommode zu bringen oder als ku-
scheliger Begleiter für die Kleinen: Meister
Lampe ist sehr vielseitig einsetzbar. Und
dann wäre da noch das Osternest. Das wird,
entweder befüllt oder mit ein wenig Oster-
gras versehen, zumTransportbehältnis für
all die Schätze, die der Osterhase amOster-
wochenende für die Kleinen versteckt hat.
Eine hübsche Idee ist auch ein Befüll-Ei, das
sich samt Überraschung ebenfalls herrlich
verstecken lässt. Und denken Sie doch zu
Ostern ruhig mal wieder an Freunde und
Verwandte, die nicht in der Nähe wohnen.

Sie freuen sich sicher darüber, eine
lieben Ostergruß von Ihnen in der
Post zu haben. Und das Beste: Sie

brauchen
gar nicht
lange su-
chen, denn
dieses tolle
Ostersorti-
ment ist er-
hältlich bei
McPaper.

Frischekick
Mit MINÉRAL 89 Hyaluron-Boost verschen-
ken Sie ein wahres Schönheitselixier. Es
vereint die Kraft von 89% Thermalwasser
mit hochkonzentriertem natürlichen Hya-
luron. Eine Kombination, die Minéral 89 zu
einem Feuchtigkeits-Boost für die Haut
macht. Der Hersteller spricht vomHyalu-
ron-Boost mit Soforteffekt für eine auf-
gepolsterte, geglättete und
mit Feuchtigkeit versorgte
Haut. Und davon träumt doch
jede Frau, oder?Wer Ihr also
diesen Frischekick im Nest
versteckt, wird sicher für
Begeisterung sorgen.
Interessante Tipps, wie
die Pflege am besten an-
gewendet wird und wel-
che Produkte sich ideal
kombinieren lassen,
erhalten Sie in der
ARCADEN Apotheke im
Tempelhofer Hafen.

Foto/Produkt:
Vichy über
ARCADEN Apotheke

Anzeige

21. MÄRZ 2018 | SEITE 5f H f

Noch bis zum 3
in Ihrem Tempe

W
im
B

ofer Hafen

Sie
rzeit!

H
in
te
rg
ru
n
d:
gu

dr
u
n,
st
oc
k.
ad
ob
e.
co
m

www.tempelhofer-hafen.com



www.tempelhofer-hafen.com

der Dekoration, über Eierfarbe bis hin zu
den Leckereien für den Osterschmaus.

In den Geschäften warten darüber hinaus
zahlreiche Geschenkideen. Eine kleine Aus-
wahl an Nestbefüllern habenwir auf dieser
Seite für Sie zusammengestellt. Noch nicht
das Passende dabei? Dann bummeln Sie
dochmal wieder in aller Ruhe durch die Ge-
sssccchhhäääffftttffteee dddeeesss TTTeeemmmpppeeelllhhhooofffeeerrr HHHaaafffeeennn!!!

Dort warten unzähligeweitere Präsente auf
Sie, ganz gleich ob fürNaschkatzen, Technik-
fans, Modeliebhaber oder Sportler. Und
nnniiiccchhhttt zzzuuu vvveeerrrgggeeesssssseeennn aaauuuccchhh fffüüürrr dddiiieeejjjeeennniiigggeeennn, dddiiieee
Wert auf Haut- und Körperpflege und har-

, ern auch einen herrli
chen Dufttft verbreiten. Mittendrin: die wohl
hübschesten Plüschhasen, die der Tempel-
hofer Hafen je gesehen hat. Ein hasiges
Ostervergnügen, das sowohl kleine als auch
große Besucher begeistern wird.

Und während Mama und Papa in Ruhe
bummeln, der kommende Sonntag, ist
dafür übrigens bestens geeignet, denn am
222555... MMMääärrrzzz öööffffffnnneeennn dddiiieee GGGeeesssccchhhäääfffttteee (((aaauuußßßeeerrr
EDEKA) von 13 bis 18Uhr für Sie, könnnnen die
Kinder im Osterbastelstübchen naccch Her-
zenslust kreativ sein. Selbstverständlich hat
auch das beliebteOsterhasenpaar sammmstags
ssseeeiiinnneeennnBBBeeesssuuuccchhh aaannngggeeekkküüünnndddiiigggttt uuunnndddwwwiiirrrddd dddiiieee BBBeee-
suchermit süßenÜberraschungen erfreuen.

Wissen Sie …
…welcheMarke auf den Namen
von zwei Müttern beruht?Wel-
cher Ort für den Kaktus und die
Wüste steht? An welchem Platz
Sie Ruhe finden können und sich
auf die Dinge rückbesinnen kön-
nen, die wirklich wichtig sind?
Für Proenza Schouler, das New
Yorker Trendlabel, stand Arizona
Pate für einen neuen strahlend blühenden Duft mit
einer unverwechselbaren Note.Weiße Kaktusblüte und
cremige Iris bilden das Herzstück der Duftkomposition,
die exklusiv bei Douglas erhältlich ist. Als besondere
Überraschung erhalten die ersten Kundinnen, die Ari-
zona in der Douglas-Filiale im Tempelhofer Hafen ken-
nenlernen, ein exklusives Duftmuster (solange der
Vorrat reicht). Erhältlich bei Douglas

Zu diesen beiden niedlichen Häschen braucht man n
viel zu sagen. Schon ihr Anblick entzückt – und zwa
nicht nur die Kleinen. Die rosa und himmelblauen Häs-
chentaschen lassen sich tragen und sindmit Kinder-
schokolade und Schokobons befüllt. Ein praktischer
Zusatz ist ein kleiner Umschlag, in dem ein Kärtchen
für Ostergrüße steckt. Und falls der oder die Schenkende
noch ein Scheinchen dazu legenmöchte, ist dies dort
ebenfalls bestens aufgehoben. Erhältlich bei EDEKA

Süße Häschen

Klar, über einen Strauß bun-
ter Frühlingsblumen freut
sich jede Frau. Aber meist
ist sie dann doch ein
wenig traurig, wenn sie
ihn nach einerWoche
bereits wegwerfenmuss,
weil es um die Blüten-
pracht geschehen ist. Es
geht aber auch anders! Ver-
schenken Sie doch einfach ein
bezauberndes Blütencollier oder
einen Ringmit einer Blüte. Beides
sorgt bei der Beschenkten für
beste Frühlingslaune. Zudem passt

es hervorragend zum ersten
Farbtrend der neuenModesaison:
Rosé. Bauen Sie beimVerschenken
ein wenig Spannung auf und ver-
stecken Sie den funkelnden Früh-
lingsgruß zum Beispiel in einem
ausgeblasenen Ei, das Sie als Früh-
stücksei getarnt bei Tisch findet.

Fotos/Kollektion: Bijou Brigitte
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E
s gibt wwwwohl kaum jemanden, der
sich nichtttt auf das Osterfest freut.
Mit all seineeeennnn fröhlichen Farben
und liebgeworddddeeeennnnen Bräuchen ist
es definitiv das schöööönsssstttteeee FFFFrrrrüüüühhhh-

lingsfest des Jahres. Alles, was Sie brau-
chen, damit das Osterfest rundum gelingt,
finden Sie im Tempelhofer Hafen – von
der D k ti üb Ei f b

monischhhhe Duftttftkompositionen legen, findet
sich daaaas passende Ostergeschenk.

SSSSelbstverständlich hatman imTempelhofer
Hafen den Frühling bereits zum Leben er-
weckt. Freuen Sie sich auf zahlreiche Beete
mit Frühblühern, die nicht nur schön anzu-
schauen sind, sondern auch einen herrli-nicht

r

Tempelho

Genießen S
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Florale Ostergrüße
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31. März
elhofer Hafen

Niedliche
Hasenbande

Willkommen
m österlichen
Bastelstübchen

Hase IIIngo und Gattin Ina
sind zu Gast im Center

Sowohl in der Straßen- als auch in der Hafen-
ebene des Tempelhofer Hafen halten zahlreiche
Plüsch-Osterhasen noch bis 31. März das Zepter,
oder besser gesagt die Möhre in der Hand.
Freuen Sie sich auf liebevolle Szenerien, fröhliche
Farben und dufttftende Blumen und somanches
Schmunzeln beim Betrachten der niedlichen Ge-
sellen mit den langen Ohren. Foto: Deko Agentur Morgenstern

Vor allen Dingen zur Osterzeit wird gern
gebastelt. Deshalb erwartet der Tempel-
hofer Hafen seine kleinen Besucher
gerne wieder im Osterbastelstübchen.
Es ist am 23., 24., 25., 29. sowie am
31. März von 13 bis 18 Uhr geöfffffnet und
lädt alle Kinder dazu ein, unter fachkun-
diger Anleitung und Betreuung österli-
che Kunstwerke zu erstellen.
Foto: Konstantin Yuganov/Fotolia.com

Natürlich hat ddder Oberosterhase in diesen Tagen alle Hände
voll zu tun. Schließlich wollen alle Kinder am Ostersonntag
die kleinen Übeeerraschungen suchen, die er heimlich in der
Nacht versteckt hat. Bis dahin muss noch somanches Plüsch-
tier verpackt, Ei gefärbt und sein schokoladiges Ebenbild ein-
gewickelt werddden. Dennochmöchte er es sich nicht nehmen
lassen, im Tempppelhofer Hafen hereinzuschauen. Hase Ingo
und seine Gattin Ina haben ihren Besuch für Samstag, 24. März,
und Ostersamssstag, 31. März, angekündigt. Sie werden jeweils
von 13 bis 17 UUUhr durchs Center hoppeln. Im Gepäck haben
die beiden süßeee Überraschungen für die Besucher. Foto: ECE

Dekorationen, Nester
und noch viel mehr
Farbenfrohe Dekorationen gehören einfach
zumOsterfest. ImMittelpunkt? Na klar,
Hase und Ei. Ob als Fensterbild oderWand-
dekoration, als Schmücker für den Oster-
strauch, um frischen Frühlingswind auf
Tisch und Kommode zu bringen oder als ku-
scheliger Begleiter für die Kleinen: Meister
Lampe ist sehr vielseitig einsetzbar. Und
dann wäre da noch das Osternest. Das wird,
entweder befüllt oder mit ein wenig Oster-
gras versehen, zumTransportbehältnis für
all die Schätze, die der Osterhase amOster-
wochenende für die Kleinen versteckt hat.
Eine hübsche Idee ist auch ein Befüll-Ei, das
sich samt Überraschung ebenfalls herrlich
verstecken lässt. Und denken Sie doch zu
Ostern ruhig mal wieder an Freunde und
Verwandte, die nicht in der Nähe wohnen.

Sie freuen sich sicher darüber, eine
lieben Ostergruß von Ihnen in der
Post zu haben. Und das Beste: Sie

brauchen
gar nicht
lange su-
chen, denn
dieses tolle
Ostersorti-
ment ist er-
hältlich bei
McPaper.

Frischekick
Mit MINÉRAL 89 Hyaluron-Boost verschen-
ken Sie ein wahres Schönheitselixier. Es
vereint die Kraft von 89% Thermalwasser
mit hochkonzentriertem natürlichen Hya-
luron. Eine Kombination, die Minéral 89 zu
einem Feuchtigkeits-Boost für die Haut
macht. Der Hersteller spricht vomHyalu-
ron-Boost mit Soforteffekt für eine auf-
gepolsterte, geglättete und
mit Feuchtigkeit versorgte
Haut. Und davon träumt doch
jede Frau, oder?Wer Ihr also
diesen Frischekick im Nest
versteckt, wird sicher für
Begeisterung sorgen.
Interessante Tipps, wie
die Pflege am besten an-
gewendet wird und wel-
che Produkte sich ideal
kombinieren lassen,
erhalten Sie in der
ARCADEN Apotheke im
Tempelhofer Hafen.

Foto/Produkt:
Vichy über
ARCADEN Apotheke
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Das bunte Oster-Rätsel
Versteckte Eier suchen und Einkaufsgutschein gewinnen

Sonntags-Shopping

FFFünf Fragen an die
nnneue Center Managerin

Nicht verpassen!

Seittt 1. Januar ist Tanja Lewin
neuuue Center Managerin im Tem-
pelhofer Hafen.Wir trafen sie
zummmGespräch, um nach ihren
ersttten Eindrücken zu fragen.

? Frau Lewin, seit 1. Januar
sind Sie im Tempelhofer

Hafffen tätig.Was begeistert Sie
an diesem Center besonders?

Tannnja Lewin:Natürlich die Archi-
tekkktur und die Lage. Jeden Tag,
wenn ich meinen Center-Rund-
gannngmache, erfreue ichmich an
derrr Besonderheit, im Gebäude
unddd natürlich auch im Hafenbe-
reiccch. Es gibt wohl kaum einen
Kollegen, der einen solch privile-
gierten Arbeitsplatz hat. Das ist
schhhon ein Geschenk. Und wer
weiß, vielleicht mache ich ja ir-
gennndwann in meiner Freizeit
sogggar meinen Sportbootführer-
schhhein, das Schulungsboot liegt
ja sssozusagen vor der Haustür.

? Freizeit? Bei dem Pensum,
das ein Center Manager zu

absssolvieren hat, können wir
unsss nur schwer vorstellen,
dassss Sie davon viel haben.

Tannnja Lewin: Zugegeben: mein
Arbbbeitstag ist schon ganz gut ge-
füllllt. Trotzdem ist Freizeit für
jeden Arbeitnehmer wichtig,

Haben Sie sich beim Lesen die-
ser Center-Zeitung vielleicht
bereits gefragt, was es mit die-
sem bunten Osterei auf sich
hat? Ist es nur Mittel zur Ge-
staltung, oder hat es noch
einen anderen Zweck?

Nun ja, wir finden, dass es in
derOsterausgabe desTempel-
hofer Hafen wirklich eine
tolle Figur macht. Aber na-
türlich erfüllt es auch
noch einen anderen
Zweck, denn es könnte
genau Ihnen den Ge-
winn eines Einkaufs-
gutscheins aus dem
Tempelhofer Hafen
bescheren.

Es wäre doch eine
tolle Sache wenn Sie
sich nach dem Oster-
fest eine kleine Freunde
bereiten könnten und
dann einen 50-Euro-Cen-
ter-Gutschein in der Tasche
hätten, oder? Wie das gelin-
gen kann? Wie könnte es zu
Ostern anders sein: es geht ums

Gerade vor Familienfesten ist die freie Zeit häufig knapp be-
messen. Da freut sich wohl jeder über eine zusätzliche Mög-
lichkeit, in aller Ruhe nach Dekoideen und Präsenten Ausschau
zu halten oder Inspirationen für einen stylischen Festtagslook
zu erhalten. Am kommenden Sonntag schenken Ihnen die Ge-
schäfte und Center-Gastrono-
men im Tempelhofer Hafen
zusätzliche Shoppingzeit,
denn sie öffnen von 13 bis 18
Uhr für Sie. Ausgenommen ist
leider EDEKA, denn die
Arbeitnehmervertretung (Be-
triebsrat) von EDEKA hat der
Öffnung für den nächsten
verkaufsoffenen Sonntag
nicht zugestimmt. Daher
bleibt das E-Center im Tem-
pelhofer Hafen am 25. März
geschlossen.Wie gewohnt ist
das Parken am 24. und 25.
März für die Besucher des
Tempelhofer Hafen kostenlos.

Tanja Lewin ist neue Center Ma-
nagerin im Tempelhofer Hafen.

ganz gleich in welcher Position
er tätig ist. Zudemhabe ich auch
noch einen zweiten, nicht uner-
heblichen „Beruf“: Ich bin näm-
lichMutter eines siebenjährigen
Sohnes. Und der wäre sicher
nicht erfreut, wenn er seine
Mutter gar nicht sehen würde.

? Dann sind sie ja ein gutes
Beispiel für die Koordination

von Beruf- und Privatleben?

Tanja Lewin: Ob ich ein gutes
Beispiel bin, müssen andere be-

urteilen. Aber Fakt ist:Mir ist bei-
des sehr wichtig, auch wenn es
manchmal etwas größerer Orga-
nisation bedarf.

? Kommenwir noch einmal
zurück zum Center. Uns fiel

auf, dass einige Flächenmit
Fensteraufklebern versehen
sind. Stehen dem Center Ver-
änderungen bevor?

Tanja Lewin: Die Abklebungen
sind definitiv kein Grund zur Be-
sorgnis, so viel darf ich Ihnen
schon einmal verraten. Ein altes
Sprichwort sagt: Handel istWan-
del. Das macht auch vor einem
Shopping-Center nicht halt. Vor
uns liegen spannende Aufgaben,
auf die ich mich bereits sehr
freue. Und ich bin mir sicher,
dass unsere Besucher ihrenTem-
pelhofer Hafen in Zukunft noch
mehr schätzen werden.

? Das heißt, es gibt konkrete
Pläne?

Tanja Lewin: Ja, einige Änderun-
gen sind in Sicht.Wirwerden die
Besucherinnen und Besucher in
Kürze informieren, wie sich das
Center verändern wird.

Wir sind gespannt. Herzlichen
Dank für das Gespräch.

Tanja Lewin übernahm am 1. Januar ihre neue Position

Gesamtanzahl, IhrenNamenmit
Anschrift und Telefonnummer
auf eine Postkarte und geben Sie
diese bis Freitag, 30. März, im
Center Management des Tem-
pelhofer Hafen ab. Oder Sie schi-
cken Ihre Lösungszahl per Post an
Tempelhofer Hafen, Center Ma-
nagement, Tempelhofer Damm
227, 12099 Berlin. Sie können
die Lösung auch per E-Mail
senden: info@tempelhofer-
hafen.com. Der Gewinner
wird telefonisch benach-
richtigt und darf seinen
Gewinn anschließend im
CenterManagement ab-
holen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Übrigens: Das Ei in die-
sem Artikel zählt natür-
lich mit! Und noch ein
kleiner Tipp, schauen Sie
wirklich ganz genau hin,
denn manchmal hält sich
ein Ei dort versteckt, wo Sie

es gar nicht vermuten wür-
den – schließlich ist der Oster-

hase äußerst pfiffig. Wir
wünschen Ihnen viel Glück.

Am 25. März von 13 bis 18 Uhr

Und nicht vergessen, damit Sie
keine Stunde Shopping-Spaß
verpassen: In der Nacht zum
Sonntag, 25. März, werden die
Uhren von 2 auf 3 Uhr vorge-
stellt. Foto: by-studio, Fotolia.com

Suchen. Finden Sie die bunten
Eier (wie in diesem Artikel abge-
bildet) und zählen Sie diese!
Schreiben Sie anschließend die

Frisch gezapft
Neuer Milchautomat im E-Center
Ab sofort können die Kunden
des E-Center im Tempelhofer
Hafen sich an der Milchquelle
jeden Tag frische Milch zapfen.

Welchen Vorteil hat die Milch-
quelle? Die Kunden dürfen sich
über einen nahezu unverfälsch-
ten Milchgeschmack freuen,
denn die einzigeVerarbeitung ist
die schonende Pasteurisierung
(bei 72°C über 22 Sekunden). Die
Milch stammt direkt von regio-
nalen Erzeugern aus dem Land-
kreis Oder-Spree. Durch den
hohen Fettgehalt (rund 4,2 Pro-
zent) steckt die Milch voller Vita-

mine undGeschmack. Selbstzap-
fer haben nicht nur einen Erleb-
niseffekt, sondern schonen auch
noch dieUmwelt, denn dieMilch
wird in Glasflaschen und Edel-
stahlkannen, Füllmenge 0,5 oder
1 Liter (am nebenstehenden Au-
tomaten erhältlich), abgegeben.
Zudem wird in der Hofmolkerei
bewusst auf das Homogenisie-
ren (Zerstäuben der Fettteilchen)
verzichtet, da dieser Vorgang im
Verdacht steht, Verdauungspro-
bleme zu verursachen. Und es
gibt eine Frischegarantie, denn
der Automat wird jeden Tag
frisch befüllt.

Die Milchqelle weckt Erinnerungen an früher, als es üblich war,
seine Milch per Kanne frisch vom Bauern zu holen. Foto: E-Center Tempelhofer
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Romantisch, stark und sexy präsentiert sich
die Bademodenkollektion Brutal Romance,
die Hunkemöller in Kooperation mit
Caro Einhoff (auf dem Bild) entwarf.

Sorgt beim Bezahlen für gute
Laune: Damenbörse mit

Blumenprint.

Hunkemöller kooperiert
mit Caro Einhoff
Bei diesem Anblick könnte man den Frühling
doch glatt überspringen oder sofort Karibik-Ur-
laub buchen. Denn hier kommt richtige Som-
merlaune auf. Bei Hunkemöller warten bereits
die neuen Bademoden-Kollektionen darauf
mit Ihnen in den Sommer zu starten. So wurde
im Februar u.a. eine Kollektion veröffentlicht,
die in Kooperationmit der deutschen Blogge-
rin Caro Einhoff entworfen wurde. Sie spiegelt
ihre Leidenschaft für Fashionmit einzigartiger
Bademode wieder! Über ihren Instagram-Ac-
count teilt Caro ihre Liebe zur Mode und pos-
tet täglich neue, inspirierende Bilder. Ihr Stil:
eine Kombination aus romantisch, stark und
sexy. Der Name der Kollektion: „Brutal Ro-
mance“. Und der ist Programm. Denn die Kol-
lektionsteile begeistern mit viel Spitze,
schimmernden Stoffen, festen Details wie Me-
tallringen und Gucklöchernmit Schnürungen.
Die Farbpalette reicht vonWeinrot und zartem
Rosa bis hin zuWeißmit roségoldenen Details.

Traumhaft, in dieser Saison dürfenModebegeisterte
endlich mal wieder richtig Farbe bekennen.

Denn nach einem leisen Auftakt in zarten Rosé-
und Blautönen entwickelt sich die Saison zu einem
fulminanten Festival der Farben.Wer mag, darf es
so richtig krachen lassen und es der Natur gleichtun,
die mit Formen und Farben so wundervolle Kompo-

sitionen erstellt. Es wird also richtig bunt.

Farbe ist in dieser Saison einMuss. Violett, Gelb, Rot,
Türkisgrün und Blau geben sich ein nuancenreiches
Stelldichein und werden durch Brauntöne, Grau,
Beige undWeiß ein wenig zurückgenommen.Wer

also mag, findet eine große Auswahl an farbigen Lieb-
lingsstücken, die für beste Laune sorgen. Der zweite
Trend: Fantasievolle Prints, deren Inspirationen aus
der Natur kommen. Sie finden sich auf Hosen, Ober-
teilen, Kleidern, Einteilern und Accessoires.Wir sagen
Danke anMutter Natur, denn sie stand den Desig-
nern Pate. Sie vermissen Rosé in dieser Auflistung?
Keine Angst! Ohne das farbliche Kombinationswun-
der geht es auch in diesem Jahr nicht. Denn was wäre

das Frühlingserwachen ohne diesen Farbton?
Dieses Jahr schmeichelt er unter anderem als „Almost
Mauve“, „Ash Rose“ und „Blooming Dahlia“ (Farbton-
quelle Pantone).Wir wünschen Ihnen einen zauber-

haften Frühling und farbenfrohen Sommer.

Hallo Mode-Frühling!
Von zarten Tönen bis zum floralen Farbrausch
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Blumige
Accessoires

Sie sind von Kopf bis Fuß
auf Blumen eingestellt?
Nicht nur dann sind
diese Ohrringe genau
das richtige Accessoire.

Fotos/Kollektion:
Bijou Brigitte
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Perfekter Look für den Übergang. Während ER auf Jacken mit
Bikerdetails setzt, bevorzugt SIE einen leichten Kurzparka.

Herrlich casual
Die neue Kollektion von JEANS FRITZ
Die neue Frühjahrs-/Sommer-
kollektion von JEANS FRITZ
versprüht Leichtigkeit und
Frische. Zum Start der warmen
Jahreszeit präsentiert das Un-
ternehmen ein großes Sorti-
ment angesagter Casual- und
Denimwear mit passenden
Accessoires.

Bei den Damen versprühen
fröhliche Farbtöne wie Rosa,
Hellblau und Rot, gepaart mit
klassischemMarine, sowie
leuchtende Grüntöne in
Kombinationmit
Grau und Fuchsia
Urlaubsflair und
entfachen das Reise-
fieber. Lila- und Beeren-
töne in Kombination
mit Schwarz undWeiß
machen Lust auf laue
Sommernächte
unter freiem Him-
mel. Hoch im Kurs
stehen jetzt T-Shirts
in unzähligen Varia-
tionen, denn die
Temperaturkurve zeigt ab so-
fort nur noch nach oben! Eye-
catcher sind liebevolle Details
wie Stickereienmit Rosen- oder
Kirschblüten, romantische Spit-
zenelemente, Pailletten sowie
Rüschen, Raffungen undVo-
lants. Für Abwechslung sorgen
unterschiedlicheWaschungen,
Applikationen und dekorative
Allover-Drucke. Der Carmen-

ausschnitt setzt das Dekolleté
besonders schön in Szene. Bei
den Blusen bestimmen All-
overprints mit Flower-, Paisley-,
Dots- und Fantasy-Drucken das
Gesamtbild.

Auch die Herren scheuen sich
nicht vor frühlingshaften Far-
ben. So frischen Lind, Mint, Hell-
blau, Rosé und Beerentöne die
neutrale Farbpalette mit Grau,
Weiß, Schwarz, Braun, Marine
und Oliv auf. Vorzufinden sind
diese Eyecatcher vornehmlich

im Oberteilbereich bei
Polo- und T-Shirts,
Sweats sowie Hem-
den. Hier darf es gern

ein bisschenmehr sein
von Drucken im urbanen
Stil, in der Rockervariante,
als Dip Dye oder im Strei-
fenlook. Darüber hinaus
zieren Fotoprints in den
unterschiedlichsten Aus-
führungen Hemden und
Shirts gleichermaßen.

Im Bereich Denimwear geht es
zur neuen Saison extrem locker
und entspannt zu. Angenehm
zu tragen sind verkürzte For-
men wie 7/8-Längen und
Shorts. Dabei ziehen unter ande-
rem verspielte Stickereien und
Applikationen, schräge Knopf-
leisten und dekorativer Nieten-
besatz die Blicke auf sich.
Fotos/Kollektion: JEANSFritz

Bluse mit
Blümchenprint
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Sie möchten Ihr Altgold in Zah-
lung geben? Dann wenden Sie
sich am besten an Juwelier
Göz, denn dort zahlt man für
Ihr Altgold 35 Prozent* über
dem aktuellen Tagesgoldkurs!
(*für Schmuck, bezieht sich auf
den aktuellen Tagespreis).

Manchmal kommt Schmuck in
die Jahre oder man möchte sich
von Goldbarren und Goldmün-
zen trennen. Vielleicht ist es
auch Omas Tafelsilber, das nicht
mehr so gut gefällt, oder die
Goldkronen sollen gegen Kera-
mik ausgetauscht werden. Ganz

gleich in welcher Form: Juwelier
Göz kauft Ihr Altgold zum fairen
Preis. Vereinbaren Sie einfach
unterTel. (030) 72 01 38 31 einen
Termin und lassen Sie den Wert
Ihres Goldes ermitteln! Falls Sie
Ihre Wohnung nicht verlassen
können oder wollen, können Sie
auch gern das Angebot eines
Hausbesuchs annehmen. So
müssen Sie auf dem Transport-
weg nicht um Ihre Schätze ban-
gen. Wer in naher Zukunft Ja
sagen möchte, darf sich eben-
falls freuen. Denn auf alle vorrä-
tigen Trauringe gewährt man
Ihnen derzeit 20 Prozent.

Spaß-O-Mat noch bis 31. März im Tempelhofer Hafen
Noch bis zum 31. März dür-
fen die Besucher des Tem-
pelhofer Hafen sich über

ein spielerisches Ereignis
freuen, denn der Spaß-O-Mat
sorgt für humorvolle Unterhal-
tungmit Gewinneffekt.

Sie finden das Gerät in der Stra-
ßenebene (HöheDouglas). In Ak-
tion tritt der Spaß-O-Mat immer
freitags und samstags von 13 bis
18Uhr – außerdemamverkaufs-

offenen Sonntag, 25. März. Also
treten Sie ruhig näher und versu-
chen Sie Ihr Glück an diesem au-
ßergewöhnlichen Gerät! Es wird
Sie vor kleine, spaßigeHerausfor-
derungen stellen. Dabei könnte
es Sie geistig oder sportlich for-
dern. Aber keine Angst: Überfor-
dern wird es Sie nicht, eher
überraschend begeistern. Ge-
spielt wird an einem riesigen
Touchdisplay. Drücken Sie den
roten Buzzer, wenn Sie bereit

sind, sich einer Aufgabe zu stel-
len. Haben Sie gewonnen, be-
steht die Möglichkeit, sich Ihren
Gewinn direkt ausgeben zu las-
sen oder in ein weiteres Spiel zu
investieren, das Ihnen neues
Glück bescheren könnte. Also am
besten Sie versuchen gleich am
kommenden Wochenende Ihr
Glück, bevor der Spaß-O-Mat die
Locationwechselt und vomTem-
pelhoferHafen an eine neueWir-
kungsstätte reist. 35%* mehr für Ihr Altgold

Juwelier Göz – schmucke Kompetenz

Bringen Sie Ihr Altgold zu Juwelier Göz! Foto:landstreicher/Fotolia.com

Versuchen Sie Ihr Glück am Spaß-O-Mat, vielleicht gleich am Shopping-Sonntag am 25. März! Foto: ECE

BARES FÜR RARES AUF ALLE EDELMETALLE


	 
	Seiten
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8



