
„25 Jahre ALBA BERLIN“
Jubiläums Road-Show läuft im Hafen ein

die Feiertage liegen hinter uns,
die Schulferien sind längst zu
Ende, der Alltag hat uns wieder.
Aber ein wenig beflügelt sind
wir noch immer und voller Ta-
tendrang. Schließlich brachte
der Jahreswechsel auch den
Wunsch nach Veränderungen
mit sich, die wir gern umsetzen
werden. Einer ist bei vielen,
mehr Zeit für Familie und
Freunde zu haben. Ein schöner
Vorsatz, den es sich lohnt um-
zusetzen. Toll, wenn dabei auch
noch andere Vorsätze realisiert
werden können – zum Beispiel
sich mehr zu bewegen und ge-
sünder zu ernähren. Eigentlich
auch gar nicht so schwer. Star-
ten Sie den Tag statt mit Scho-
kobrötchen mal mit einem
Schälchen Obst und Joghurt!
Schnappen Sie sich sonntags
Ihre Familie und unternehmen
Sie einen ausgiebigen Spazier-
gang im Park oder um den See.
Verabreden Sie sich mit Freun-
den zu einer Runde Walking
oder treffen Sie sich zum ge-
meinsamen Kochen! So können
Sie parallel gleich mehrere Vor-
sätze gleichzeitig verwirklichen
und fühlen sich bestimmt gut
dabei. Auch der Tempelhofer
Hafen hat gute Vorsätze. Einer
davon ist, Ihren Einkauf noch
erlebnisreicher zu gestalten.
Aus diesem Grund haben wir 
in diesem Jahr wieder Aktionen
für Sie vorbereitet, die unver-
gessliche Hafengeschichten
schreiben werden.

Herzlichst Ihre

Victoria Esser
Center Manager

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Montag bis Samstag 
10.00 bis 20.00 Uhr

Nächster verkaufsoffener
Sonntag: 25. Januar 2015 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Öffnungszeiten 
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Tolle Marken, kleine Preise
Bummeln, shoppen, sparen: Am kommenden Wochenende parken Sie sogar kostenlos

D
ie Farbe Rot dominiert
im Januar im Tempel -
hofer Hafen. Und dies
hat nicht nur mit un-

serer Hafennixe zu tun, son-
dern vor allen Dingen mit den
reduzierten Preisen. 

In den Geschäften warten derzeit
überall attraktive Angebote. Da
heißt es im wahrsten Sinne des
Wortes: eintauchen, einkaufen und
dabei auch noch mächtig sparen.
Um bis zu 50 Prozent wurde zum
Beispiel die aktuelle Herbst-Win-
termode reduziert und lässt dabei
keine modische Wünsche offen –

da lohnt es sich in der Tat richtig
einzutauchen, damit Ihnen Ihr per-
sönliches Winterschnäppchen auf
keinen Fall entgeht. Wobei, bei die-
sen Preisen, wird es sicher nicht bei
einem Teil bleiben. 

Sie haben wochentags keine Zeit
für einen ausgiebigen Shopping-
bummel? Dann müssen Sie über-
haupt nicht traurig sein! Denn
auch am Sonntag, 25. Januar, öff-
net der Tempelhofer Hafen von 13
bis 18 Uhr seine Pforten und bietet
die Möglichkeit zur  Schnäppchen-
jagd. Am Sonnabend und Sonntag,
24. und 25. Januar, parken Sie
sogar völlig kostenlos!
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+++  2014 in Bildern – der Rückblick SEITE 2 +++  Tolle Winterschnäppchen SEITEN 4 UND 5 +++  Fit und schlank ins Frühjahr SEITE 6 +++

Am kommenden 
Sonntag, 25. Januar, 
sind alle Geschäfte 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet!

Seit 25 Jahren beflügeln die Albatrosse mit ihrem Ballgefühl ihre
Fans. Vom 9. bis 14. Februar werden sie im Tempelhofer Hafen
gastieren und detaillierte Einblicke in die Vereinsgeschichte und
die aktuelle Saison geben. Natürlich werden auch Autogramm-
wünsche erfüllt. Was alle Fans des Basketball-Bundesligisten und
solche, die es werden wollen, noch erwartet lesen sie auf Seite 3.

Im Tempelhofer Hafen können Sie jetzt kräftig sparen. In vielen Geschäften erwartet Sie attraktive Markenware zu sensationellen Preisen.
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Hafengeschichten 2014
Abwechslungsreich und unterhaltsam – ein Bilderrückblick 
Ein schönes Jahr liegt hinter dem Tempelhofer Hafen. Und er hat wieder tolle Geschichten geschrieben,
die fasziniert, begeistert und erfreut haben. Erinnern Sie sich noch an die „Magischen Ballonwelten“,
die im Februar nicht nur viel Farbe, sondern auch eindrucksvolle Skulpturen ins Center brachten? Oder
die Carrera-Rennbahn, die für Spaß bei allen Generationen sorgte, und die Osterzeit, die alle Besucher
mit einer frühlingsfrischen Dekoration erfreute? Im Mai gab es dann eine große Shoppingparty, denn
der Tempelhofer Hafen durfte seinen fünften Geburtstag als Shopping-Center feiern. Da wir in Tem-
pelhof ja gern gesellig beisammen sind, folgte im Juli gleich das Neptunfest, das allen Besuchern ein
abwechslungsreiches Programm im und rund um das Hafenbecken bot. Geendet hat 2014 wahrhaft
glanzvoll, denn die neue Weihnachtsdekoration brachte den Tempelhofer Hafen zum Funkeln und ein
unterhaltsames Weihnachtsprogramm sorgte für eine zauberhafte Weihnachtszeit. 

www.tempelhofer-hafen.com
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Seit Mai des vergangenen 
Jahres lenkt Victoria Esser an
der Spitze des Center Manage-
ments die Geschicke im Tempel-
hofer Hafen, den sie liebevoll
„Hafenperle“ nennt. Im Ge-
spräch verrät Sie uns, warum
ihr das Center schon in so kur-
zer Zeit ans Herz gewachsen ist. 

Seit knapp sieben Monaten ar-
beiten Sie nun als Center Mana-
gerin im Tempelhofer Hafen. Was
mögen Sie an Ihrem Arbeitsplatz
besonders?„Victoria Esser: Auf diese Frage

kann ich Ihnen nicht nur eine
einzige Antwort geben, es gibt zu
viele Dinge, die ich hier schätze. 

Fangen wir doch einfach mit
einer davon an. „Victoria Esser: Nun zunächst

einmal freue ich mich darü-
ber, dass ich im Tempelhofer Hafen
so ein tolles Team habe, sowohl die
Assistentinnen im Management als
auch der Hafenmeister und die
Haustechniker engagieren sich
jeden Tag. Ohne Sie wäre meine
Arbeit undenkbar. Dafür an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön.

Sie nennen den Tempelhofer
Hafen liebevoll Hafenperle. 
Aus welchem Grund? „Victoria Esser: Weil er eine

Perle ist. Das Center ist etwas
ganz Besonderes, und ich bin
glücklich, hier arbeiten zu dürfen –
und zwar jeden Tag aufs Neue. Die
Symbiose aus Historie und Mo-
derne, die hier rundum gelungen
ist, macht den Tempelhofer Hafen
einzigartig. Ich freue mich schon
auf das Frühjahr und den Sommer,
wenn rund um das Hafenbecken
wieder neues Leben erwacht, alle
Liegeplätze belegt sind und unsere
„Alte Liebe“ wieder gastronomisch
bewirtschaftet wird. Wenn sich die
Sonne im Wasser spiegelt, dann ist
das Flair noch einzigartiger, da
wird schon der Weg in mein Büro

Shoppingspaß mit besonderem Flair 
Im Gespräch mit Center Managerin Victoria Esser, die seit Mai 2014 für die „Hafenperle“ tätig ist

Spitzensport – 25 Jahre ALBA Berlin 
ALBA-Jubiläums-Roadshow ist vom 9. bis 14. Februar zu Gast im Tempelhofer Hafen

9. – 14. FEBRUAR
ALBA zu Gast im 
Tempelhofer Hafen
Der Basketball-Bundesligist
ALBA Berlin wird mit seiner
Jubiläums-Roadshow im Tem-
pelhofer Hafen zu Gast sein.
Die Besucher dürfen sich auf
jede Menge Spaß, Action und
Wissenswertes freuen. 

19. MÄRZ – 4. APRIL
Großer Ostermarkt
Inmitten einer blühenden
Frühlingslandschaft empfängt
der Tempelhofer Hafen seine
Besucher. Neben einem gro-
ßen Ostermarkt, auf dem es
allerlei Präsentideen und De-
koratives zu entdecken gibt,
werden auch niedliche Häs-
chen in der Ladenstraße ihr
Domizil aufschlagen. Freuen
Sie sich außerdem auf ein
kunstvolles „Eier“-lei.

31. MAI – 6. JUNI
Wakeboard-Event und
Sonntagsshopping
Wakeboarding ist der Wasser-
sporttrend schlechthin. Lassen
Sie sich von den akrobatischen
Leistungen der Wakeboarder
faszinieren, die im Hafenbe-
cken für jede Menge Action
sorgen werden. Am Sonntag,
31. Mai, wird der Tempelhofer
Hafen von 13 bis 18 Uhr ge -
öffnet sein und lädt zu einem
gemütlichen Bummel ein. 

4.–17. OKTOBER
Exotische Schönheiten
und Shoppingspaß
Gehen Sie in der Ausstellung
„Terra Fauna – The World of
Reptiles“ auf eine ungewöhnli-
che Reise. Erleben Sie Repti-
lien aus aller Welt und erfah-
ren Sie mehr über deren Art
und Herkunft. So wird auch
der verkaufsoffene Sonntag,
am 4. Oktober, zu einem schil-
lernden, exotischen Erlebnis.

23. NOVEMBER –
24. DEZEMBER
Es weihnachtet sehr
Genießen Sie eine glanzvolle
Adventszeit. Neben einer stim-
mungsvollen Dekoration wird
ein festliches Rahmenpro-
gramm den Zauber der Weih-
nacht in den Tempelhofer
Hafen holen.

Das ist los!
DIE GEPLANTEN 
AKTIONEN 2015

Leitet seit Mai 2014 die Geschicke im Tempelhofer Hafen an der Spitze
des Center Managements: Victoria Esser.

Basketballgeschichte im Tempelhofer Hafen. Freuen Sie sich auf die Ju-
biläums-Roadshow von ALBA Berlin!

zum puren Vergnügen. Als ich
kürzlich auf einem Möbelstück den
Spruch las „It’s a good day, to be a
good day“, dachte ich bei mir, ja so
ist es, und zwar jeden Tag. Sicher
liegt dies auch an diesem wunder-
baren Arbeitsumfeld. Und abends,
wenn ich das Center verlasse und
das traumhaft illuminierte Hafen-
becken und die Gebäude sehe, bin
ich jedes Mal ganz verliebt in un-
sere Hafenperle. Ich glaube, dass

es auch vielen unserer Besucher so
geht wie mir. Ebenso wie den Mit-
arbeitern in den Geschäften, die
durch ihre Freundlichkeit und
Kompetenz zum Erfolg des Centers
beitragen. 

Klingt nach einem Arbeitsplatz,
um den Sie sicher viele Menschen
beneiden. Aber was so idyllisch
aussieht, ist doch sicher auch mit
harter Arbeit verbunden?

Seit nunmehr 25 Jahren be-
geistert der Basketball-Bundes-
ligist ALBA BERLIN seine Fans
mit Treffsicherheit. Der Tempel-
hofer Hafen freut sich, das
Team zu Gast zu haben.

Die ALBA-Jubiläumsausstellung
erstreckt sich über knapp 150 Qua-
dratmeter und erfüllt alle Fan-
Wünsche. Tauchen Sie ein und
entdecken Sie zahlreiche Exponate
wie Trikots, Pokale und Bildmate-
rial aus der Vereinsgeschichte.
Oder nehmen Sie im ALBA-Kino
auf einem der Schalensitze in der
Fankurve  Platz und sehen Sie sich
auf dem großen Bildschirm die ak-
tuellen Höhepunkte und die Er-
folge vergangener Jahre an. 

Sie wollten sich schon immer
mal mit Ihren Stars fotografieren
lassen? Dann stellen Sie sich ein-

fach zwischen die Figuren der
ALBA-Spieler in Originalgröße,
und lassen Sie sich von Ihren Be-
kannten ablichten. Mit etwas Glück
ist auch „Albatros“, das ALBA-Mas-
kottchen vor Ort und steht für ein
gemeinsames Foto bereit.

Wer seine Treffsicherheit einmal
selbst testen möchte, kann dies
ebenfalls tun und sich an der Bas-
ketballmaschine im Korbwerfen
versuchen. Am ALBA-Merchan-
dise-Stand finden Sie die aktuelle
Fankollektion und ebenfalls die 25-
Jahre-ALBA-Chronik, das aktuelle
Buch über die Club-Historie.
Selbstverständlich werden auch
echte ALBA-Stars vor Ort sein und
Ihre Autogrammwünsche erfüllen.
Und als Höhepunkt wird bei einem
Gewinnspiel neben vielen anderen
attraktiven Preisen ein Volkswagen
up! verlost. 

„Victoria Esser: Natürlich ist es
auch Arbeit. Gerade erst im

letzten Jahr haben wir unseren
fünften Geburtstag gefeiert und
können natürlich bereits auf viele
schöne Erfolge zurückblicken. Das
lässt uns allerdings nicht ruhen.
Jeden Tag aufs Neue arbeiten wir
daran, das Center für unsere Besu-
cher noch attraktiver zu gestalten.
Dabei richten wir unseren Focus
natürlich auf Erlebnis-Shopping,
getreu unserem Motto: Einlaufen.
Einkaufen. Eintauchen.

Apropos Einkaufen, im letzten
Jahr haben Sie viele schöne
Events in der Ladenstraße veran-
staltet. Können sich die Besucher
in diesem Jahr wieder auf solch
Höhepunkte freuen?„Victoria Esser: Ja. Gleich im

Februar haben wir den Basket-
ballbundesligisten ALBA Berlin zu
Gast, der anlässlich seines 25-jähri-
gen Jubiläums seine ALBA Road-
show präsentiert. Zur Osterzeit
laden wir unsere Kunden zu einem
Ostermarkt in die Ladenstraße ein.
Inmitten einer farbenfrohen Deko-
ration haben sie die Gelegenheit,
nach Präsentideen und vielem mehr
Ausschau zu halten. Vom 31. Mai
bis zum 6. Juni laden wir unsere Be-
sucher zum großen Wakeboard-
Event ein. Und im Herbst erwartet
sie mit Terra Fauna ein weiteres
Highlight, das die Möglichkeit bie-
tet, exotische Tiere hautnah zu er-
leben. Und dann ist ja auch schon
bald wieder Weihnachten. Auch in
diesem Jahr wird das Center glanz-
voll geschmückt sein und die Fas-
sade wird in ein Meer aus Sternen
getaucht sein. Wir freuen uns sehr
auf dieses Jahr und hoffen, dass un-
sere Events und der gelungene
Branchenmix aus Mode, Gastrono-
mie, Gesundheit und Fitness auch
2015 den Alltag unserer Besucher
bereichern und ihnen Spaß und Ab-
wechslung bringen wird.

Das klingt vielversprechend, wir
freuen uns darauf. Vielen Dank
für das Gespräch!  



Jetzt geht’s los – die Jagd
Sichern Sie sich jetzt die schönsten Stücke der aktuellen 
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Dachten wir Anfang Januar noch,
der Frühling steht vor der Tür, ist
nun eines klar: der Winter wird in
jedem Fall noch einmal zurückkeh-
ren. Und jetzt ist die beste Zeit, um
Winterkleidung und schicke Acces-
soires wie Gürtel, Taschen & Co. be-
sonders günstig zu erstehen. 

Ganz gleich ob für den Job, die Frei-
zeit oder den bevorstehenden Skiur-
laub: In nahezu allen Bekleidungs-
geschäften des Tempelhofer Hafen
wurde die aktuelle Herbst-/Winter-
mode drastisch reduziert. Bis zu 50
Prozent können Sie sparen! Da lohnt
es sich wirklich, einen ausgiebigen
Modebummel einzulegen – schließ-
lich soll kein Schnäppchen unent-
deckt bleiben. Nutzen Sie dafür
doch gleich den kommenden Sonn-
tag, 25. Januar! Dann lädt das Cen-
ter von 13 bis 18 Uhr zum Sonntags-
shopping ein. Selbstverständlich
haben an diesem Tag alle Geschäfte
im Tempelhofer Hafen für Sie geöff-
net und auch die Center-Gastrono-
mie freut sich auf Ihren Besuch. 

Wir waren schon einmal unterwegs,
um ein paar Schnäppchen aufzuspü-
ren, die wir Ihnen auf dieser Seite
präsentieren.** 

Gesehen bei:

Sportlicher Winterschlus
Bei INTERSPORT nähern sich die Preise dem Gefrierpu

Steht Ihr Winterurlaub noch bevor?
Schön, das freut uns. Wir wünschen
Ihnen eine tolle Zeit und viel Spaß im
Schnee und haben noch gute Neuigkei-
ten, die Ihre Reisekasse schonen. Pas-
send zum Winterwetter nähern sich die
Preise bei INTERSPORT dem Gefrier-

punkt, und das be-
trifft natürlich
auch Skibeklei-
dung. Sie fahren
kein Ski? Macht
nichts, von den

tollen Prei-

sen dürfen Sie trotzdem profitieren.
Denn ganz gleich ob Sie Wanderer, Wal-
ker oder Jogger sind: die Reduzierun-
gen betreffen das komplette Winter-
sor timent hochwertiger
Marken wie Icepeak, Kill-
tec, Protest und Bru-
notti. Da fällt es
Ihnen sicher ganz
leicht, den „inneren
Schweinehund“ zu
überwinden und sich
mal wieder
sportlich an

www.tempelhofer-hafen.com
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saison ist eröffnet
Herbst-/Wintermode zu reduzierten Preisen!
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Black is beautiful
Schwarz ist immer aktuell.
Deshalb lohnt es sich, im
Schlussverkauf immer auf 
Accessoires in dieser Farbe zu
achten. Ob Gürtel, Tasche oder
Schuhe: alles lässt sich auch in
der kommenden Herbst-/Win-
tersaison noch prima zur
neuen Mode kombinieren.

Strick bleibt Schick
Entdecken Sie irgendwo ein
kuscheliges Strickteil, sollten
Sie ebenfalls zuschlagen. Ge-
rade in Nude und Naturtönen
können Sie damit auch noch
in der nächsten Saison ku-
schelig glänzen.

Glitzer und Pailletten
In einer Trendvorschau heißt
es, dass auch Pailletten und
Metallicfäden in der kommen-
den Saison angesagt bleiben.

Denim
Daran kommt ein Casuallabel
eigentlich nie vorbei: Jeans.
Und Sie wie Er können davon
nicht genug bekommen.

Naturtöne
Wenn Sie noch auf der Suche
nach Mütze und Schal sind,
greifen Sie vorzugsweise auf
Naturtöne zurück! Nach ers-
ten Trendprognosen wird es
im Herbst/Winter wieder Ge-
würzfarben geben. Das passt
dann ideal zusammen. Und
selbst wenn die Prognose
nicht eintrifft, machen Sie
dennoch nichts falsch, denn
diese Farben sind wahre Kom-
binationskünstler.

MUST HAVE

Anzeige

Markenmode für starke Frauen 
Jetzt besonders günstig: Boutique La Grande reduziert Winterkollektion um bis zu 40 Prozent

Seit 17 Jahren ist die Boutique La
Grande in Tempelhof fest etabliert,
und seit Bestehen des Centers im

Tempelhofer Hafen ansässig. Mode
soll Spaß machen, anziehen und
auch die Persönlichkeit unterstrei-

chen – und zwar unabhängig von
der Kleidergröße. Deshalb hat sich
La Grande auf tolle Mode für
starke Frauen spezialisiert und be-
ginnt in der Kollektion mit Kleider-
größe 42. Marken wie CHALOU,
DORISSTREICH., MAXIMa und
MONA LISA, bestechen durch tolle
Schnitte, hohe Qualität und per-
fekte Passform. Das wissen die
Kundinnen der Boutique zu schät-
zen. Dazu kommt die fachliche

Kompetenz der Modeberaterinnen.
Deshalb ist es keine Seltenheit,
dass Kundinnen sich aus anderen
Stadtteilen auf den Weg in den
Tempelhofer Hafen machen. 

Jetzt lohnt sich der Besuch dop-
pelt. Denn Jacken, Pullover, Shirts
oder Hosen aus der aktuellen Win-
terkollektion wurden um bis zu 40
Prozent reduziert. Das macht
Laune, schont das Portemonnaie
und komplettiert das Winteroutfit.

ssverkauf
unkt

.
-
-
-

der frischen Luft zu betätigen. Denn mit
der richtigen Bekleidung und Acces-
soires wie Mütze und Handschuhe kön-
nen Sie der Kälte in jedem Fall trotzen.
Der große Winterschlussverkauf dauert
noch bis zum 8. Februar. Im Anschluss
daran wird es dann total verrückt –
mehr darf an dieser Stelle aber noch
nicht verraten werden. Nur so viel: ein
Besuch lohnt sich in jedem Fall. 

� Dennis Schieferdecker (Filialleitung
bei INTERSPORT, links) und Chris-

tian Kohlschmidt sowie das kom-
plette Team freuen sich auf

Ihren Besuch.

www.tempelhofer-hafen.com

** Bei den gezeigten 
Produkten handelt es sich

um Beispiele, die bei
Redak- tionsschluss

vorrätig waren. Bitte
haben Sie Verständ-

nis dafür, dass das
eine oder andere

Stück bei Verteilung
der Center-Zeitung

evtl. nicht mehr verfüg-
bar sein könnte.

* INTERSPORT im Tempelhofer
Hafen ist eine Filiale der Sport-

point Handels GmbH, Landsber-
ger Allee 117a, 10407 Berlin 



kommen dürfte: Morgens wie ein
Kaiser, mittags wie ein König und
abends wie ein Bettelmann essen. 

„Werden Sie aktiv!“

Gewiss werden Sie feststellen, dass
wir uns häufig genau umgekehrt er-
nähren – und schon ärgern uns die
besagten Kalorientierchen schein-
bar über Nacht. Der Schlüssel zu
mehr Wohlbefinden liegt also vor

allem darin, wie wir uns ernäh-
ren. Starten Sie doch einfach

anders in den Tag. Stehen Sie
ein wenig früher auf, wal-

ken Sie ein paar Runden
um den Block. Das ge-

lingt Ihnen auch,
wenn Sie ein paar

Kilo zu viel mit
sich herum-

tragen. 

Anzeige Anzeige
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Der Beginn eines neuen
Jahres ist für viele auch
die Zeit der guten Vor-

sätze. Und derer gibt es viele.
Während die einen sich vorneh-
men, mehr Sport zu treiben,
wollen die anderen abnehmen,
Stress abbauen oder mehr Zeit
mit Freunden und Familie ver-
bringen.

Es gibt einen Weg, wie Sie all diese
Vorsätze in einem verwirklichen
können: Gesünder leben und mehr
bewegen. Zu diesem Thema haben
wir Dr. Herbert Kuberka, Inhaber
der Arcaden Apotheke im Tempel-
hofer Hafen, befragt. Er ist nicht
nur Apotheker, sondern hat auch
eine Zusatzausbildung in Ernäh-
rungsberatung. 

„Wir stellen die Ernährungs -
pyramide auf den Kopf.“

Er erklärte uns, wie wir nachhaltig
zu einer besseren Form gelangen
können. Dabei ist er kein Verfechter
einseitiger Ernährung. Der Grund,
dass viele von uns mit überflüssigen
Pfunden zu kämpfen haben oder
sich nicht mehr vital fühlen, sei
vor allen Dingen unsere Lebens-
führung. Wir essen zu viel,
essen das Falsche und be-
wegen uns zu wenig. Zu-
gegeben, das weiß ja
wahrscheinlich jeder
von uns, wir müs-
sen es uns nur ein-
mal wieder vor
Augen führen.

� Jeden Tag fünf Teile
Obst:  eine der kleinen Er-
nährungsweisheiten, die
uns vitaler und leistungs-
fähiger machen.

Gesünder 
leben und 
mehr bewegen
Ein guter Vorsatz, dessen 
Umsetzung viel Spaß 
bereiten kann und der 
uns vitaler macht

Bitte nicht hungern
Wer abnehmen will sollte sich
auf keinen Fall geißeln. Die
Nahrungsaufnahme einfach
zu halbieren oder womöglich
gar nichts zu essen, ist kein
guter Weg. So entziehen Sie
dem Körper nämlich Vitamine
und Mineralien, die er
braucht, um leistungsfähig
und gesund zu bleiben.
Zudem hat Hungern einen
weiteren Nachteil. Sicher, Sie
nehmen ab, wenn Sie wenig
essen. Die Quittung bekom-
men Sie aber später, dann,
wenn Sie wieder „normale“
Nahrung zu sich nehmen. Ihr
Körper startet eine „Sammel-
aktion“ – es könnten ja wieder
schlechte Zeiten kommen. Er
fängt an, jede Kalorie zu 
„bunkern“ und will sie nicht
mehr hergeben. Plötzlich wie-
gen Sie noch mehr als vor-
her – man spricht vom
sogenannten Jo-Jo-Effekt.

Viel trinken
Vergessen Sie nicht zu trinken!
Das fördert auch die Konzen-
tration. Außerdem werden
durch die ausreichende Menge
von Flüssigkeit Schlacken-
stoffe und Gifte aus dem Kör-
per gespült und Ihr Stoff-
wech sel wird angeregt. 2,5 bis
3 Liter (z.B. Mineralwasser
und Tee) gelten als ideal.

Natürlich essen
Bedienen Sie sich bei der Aus-
wahl Ihrer Nahrungsmittel aus
der Natur, denn sie hält Le-
bensmittel bereit, die schlank
machen und wichtige Vital-
stoffe enthalten. Beeren, Äpfel
und Zitrusfrüchte sind nicht
nur schön anzuschauen, son-
dern lassen sich pur oder in
Joghurt, Soja, Milch und Ma-
gerquark zu tollen Leckereien
verarbeiten.

Frische Lebensmittel
Achten Sie darauf, möglichst
frische Lebensmittel zu kaufen
(am besten Bio-Qualität) und
bereiten Sie diese selbst zu.
Sie werden merken, der Ge-
nuss fängt eigentlich schon
beim Einkauf an, zum Beispiel
in der BIO COMPANY im Tem-
pelhofer Hafen.

KLEINE
TIPPS
für großen Erfolg

Erst kürzlich haben wir im Pro-
gramm eines Comedians (Tante
Lilli) gehört, dass Kalorien kleine
böse Tierchen seien, die sich nachts
in unser Schlafzimmer schleichen,
heimlich in den Kleiderschrank ein-
dringen und während wir schlafen
unsere Kleider enger nähen. Den-
ken wir genauer über diese Aussage
nach, stellen wir fest, da ist irgend-
wie etwas Wahres dran. Denn wie
uns auch Dr. Kuberka bestätigt, stel-
len wir die Ernährungspyramide
auf den Kopf, nehmen zu viele
„leere“ Kalorien auf und essen
die verkehrten Dinge zur fal-
schen Zeit. Spontan fällt
dem kompetenten Apo-
theker da ein weiterer
Satz zum Thema Er-
nährung ein, der
vielen von Ihnen
bekannt vor-

Bewegung aktiviert den Stoffwech-
sel und macht es dem Körper leich-
ter, an seine Fettreserven zu gehen.
Wenn Sie nach dem Duschen in die
Küche kommen, schnippeln Sie sich
einen halben Apfel, eine halbe Ba-
nane, eine Kiwi und eine Orange
klein. Mischen Sie das Obst mit vier
Esslöffel Joghurt und zwei Esslöffel
Cerealien. Setzen Sie sich gemütlich
hin, essen Sie in aller Ruhe! Wenn
Sie es einrichten können, nehmen
Sie fünf kleinere Mahlzeiten täglich
zu sich statt drei große. Achten Sie
auch darauf, was Sie wann essen.
Verzichten sollten Sie dabei mög-
lichst auf Lebensmittel, die keinen
wirklichen Nährwert haben. Wenn
Sie jetzt denken, Sie dürfen nie wie-
der Schokolade verzehren, irren
Sie. Süßes sollten Sie sich nicht ver-
bieten, sondern dann essen, wenn
Sie Lust darauf verspüren. Wer es
sich verkneift, riskiert, dass aus
einem Stückchen schnell eine ganze
Tafel wird. Salat und Rohkost soll-
ten Sie am besten mittags zu sich
nehmen und abends eiweißreiche
und leicht bekömmliche Lebensmit-
tel – denn auch unser Stoffwechsel
ist von der Tageszeit abhängig. 

Wer diese einfachen Regeln beher-
zigt, wird in kürzester Zeit merken,
dass er sich deutlich leistungsfähi-
ger fühlt und mehr Lust darauf be-
kommt, auch die sportlichen
Aktivitäten auszuweiten. In kleinen,
Schritten, aber nachhaltig, werden
Sie so zu Ihrem altersgerechten
Wohlfühlgewicht gelangen und
geben Stress keine Chance. Noch
mehr Spaß macht das alles, wenn
Sie Familie und Freunde miteinbe-
ziehen. So können Sie sich gegen-
seitig motivieren und beim
gemeinsamen Kochen oder Sport-
treiben auch mehr Zeit miteinander
verbringen.

Wer sein Gewicht deutlich reduzie-
ren möchte, für den ist die Arcaden
Apotheke ebenfalls der richtige An-
sprechpartner. Es gibt unterstüt-
zende Produkte, die Ihnen durch
Dinner-Canceling den Einstieg in
Ihr neues Leben erleichtern. Zudem

liegt für Kunden eine Kalorienta-
belle bereit, die Ausschluss über

den Nährwertgehalt von Le-
bensmitteln gibt. Schauen

Sie doch einfach mal he-
rein und lassen Sie

sich beraten. Das
Team freut sich

auf Ihren Be-
such! 

Die Ernährungspyramide macht deutlich, in welchem Verhältnis wir welche Lebensmittel 
zu uns nehmen sollten, um gesund und fit zu bleiben.
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Ahoi Piraten,
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arztpraxis docdens® in der I. Etage des 
Einkaufscenters Tempelhofer Hafen.
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Neues Jahr – neues Glück 
Jetzt ist die richtige Zeit, Wünsche in die Tat umzusetzen

Erinnern Sie sich noch an die Silvesternacht? Vielleicht haben Sie mit Freunden amüsiert beim 
Bleigießen die Zukunft gedeutet oder sich gegenseitig Ihre guten Vorsätze erzählt. Und, wie steht 
es damit? Sind Sie schon fleißig dabei, sie in die Tat umzusetzen, oder ist es bisher beim Vorsatz
geblieben? Dann ruft unser kleines Ranking sie Ihnen vielleicht wieder in Erinnerung. Und das
Schönste: Alles was Sie brauchen, um diese zu realisieren, finden Sie im Tempelhofer Hafen. Wenn
kein Vorsatz aus unserem Ranking auf Sie zutrifft, betrachten Sie dies einfach als kleinen Anstoß
an Ihre eigenen. Dieses Jahr soll ja das Jahr des „Aufräumens“ werden. Also beginnen Sie doch
einfach damit, Ihren Alltag aufzuräumen. Starten Sie mit Elan und Ausdauer mit Ihren neuen Vor-
haben. Damit kommt dann sicher auch mehr Glück, Balance und Zufriedenheit in Ihr Leben.

VORSATZ NR. 2

Frischer 
genießen
Her mit Obst und Gemüse
und ab in den Mixer 

Haben Sie sich vorgenommen dieses Jahr, für mehr Frische in Ihrem
Leben zu sorgen? Sehr gut, denn selbstgemacht schmecken Smoot-
hies, Pesto und Fruchtpürees eben doch am besten. Und das gelingt
im Handumdrehen. Neben den köstlichen Zutaten braucht man nur
den richtigen Küchenhelfer. Diesen haben wir bei WMF im Tempel-
hofer Hafen entdeckt. Der KULT X mit einem Fassungsvermögen von
0,6 Liter verfügt über ein hochwertiges vierflügeliges Edelstahlmesser
und sorgt flott und unkompliziert für puren Genuss. Und das Beste:
Auch wenn es mal schnell gehen muss, ist er die richtige Wahl, denn
der Mixbehälter lässt sich problemlos abnehmen und mit einem De-
ckel verschließen – „Mix & Go“! So können Sie Ihr gesundes Früh-
stück auch auf dem Weg zur Arbeit genießen. Empfehlenswert ist
auch das große Smoothies-Buch, das viele tolle Rezepte und anspre-
chende Bilder beinhaltet – sogar für Cocktails. Und da Letztere meist
gut gekühlt werden sollten, gibt es noch eine gute Nachricht: der
Kleine mit der großen Leistung kann sogar Eis crashen!

VORSATZ NR. 1 Mehr Zeit für mich
Nehmen Sie die Schönheit Ihrer Haut selbst in die Hand 

Sie wollen sich einfach mal wieder in Ruhe zurückziehen und sich
selbst Ihrer Schönheit und der Pflege der Haut widmen? Dafür gibt
es bei Douglas professionelle Helfer. Die hocheffizienten Hightech-Ge-
räte von Philips, Tria, Foreo, Clarisonic und Clinique überzeugen durch
professionelle Ergebnisse wie in Kosmetik- oder Beauty-Studios und
sind dabei so simpel in der Handhabung, dass sie ganz einfach zu
Hause angewendet werden können. Professional Beauty ist der Beginn
einer neuen Ära im Bereich der Gesichts- und Körperpflege. Lassen
Sie sich bei Douglas  beraten und erfahren Sie mehr über die die elek-
tronischen Beauty-Helfer, die die Pflege Ihrer Haut revolutionieren.

VORSATZ NR. 3

Nehmen Sie sich auch
öfter vor, Ihren Lieben
einfach mal Danke zu
sagen und dann geht
es doch wieder im All-
tagstrubel unter? Dann
nutzen Sie doch ein-
fach am 14. Februar
den  Valentinstag! Im
Tempelhofer Hafen fin-
den Sie im Vorfeld si-
cher viele herzliche
Geschenkideen. Einer

davon ist zweifelsohne
der Center-Gutschein
des Tempelhofer Hafen,
den der oder die Be-
schenkte in allen Ge-
schäften   des Centers
einlösen kann. Erhält-
lich ist er im Wert von
10, 20 oder 50 Euro
am Gutscheinautoma-
ten in der Höhe des
Tempelhofer Damms,
neben den Aufzügen.

VORSATZ NR. 4 Mal wieder Danke sagen
Am 14. Februar ist Valentinstag – die perfekte Gelegenheit  dafür

Runter vom Sofa!
Nun heißt es Laufschuhe schnüren und ab nach draußen
Wir hatten es ja schon erwähnt: Sport steht bei den guten
Vorsätzen am Anfang des Jahres für viele an erster Stelle.
Mit der richtigen Bekleidung und dem passenden Lauf-
schuh steht diesem auch nichts mehr im Wege. Also run-
ter vom Sofa, rein in die Laufschuhe und raus in die
Natur! Das ist nicht nur gut für die Figur, sondern
auch für die Seele und stärkt die Abwehr. Außer-
dem führt Bewegung im Hellen und an der fri-
schen Luft dazu, den Lichtmangel, den die
dunklere Jahreszeit mit sich bringt, auszu-
gleichen. Alles, was Sie brauchen,
um durchzustarten, finden Sie bei
INTERSPORT im Tempelhofer
Hafen. Wie zum Beispiel diese fet-
zigen Laufschuhe aus der neuen
Kollektion von asics.

Luna – sensible Haut ist eines der revolutionären Gesichtspflege-Geräte
des Herstellers Foreo. LUNA™ bietet ein stylisches Design und ein völ-
lig neues System der Gesichtspflege. Das Geheimnis liegt in den 
TSonic™-Impulsen/Pulsationen, die über eine einzig-
artige Bürstenoberfläche aus sanften Silikonnoppen
auf die Haut übertragen werden. Diese revolutio-
näre Kombination ermöglicht die effektive und
dennoch sanfte Reinigung der Hautporen von
Schmutz, Make-up und Talg. Die transderma-
len Impulse nehmen in kürzester Zeit Einfluss
auf die Hautstruktur. Der Teint wird bereits
nach der ersten Anwendung verfeinert und
frischer. Das Gerät LUNA™ bietet den Anwen-
dern noch einen ganz besonderen Mehrwert.
Es besitzt zur Reinigungsfunktion zusätzlich
einen speziellen Anti-Aging Modus.

Schuhmodelle:
Gel Cumulus M
Gel Cumulus W

(erhältlich so
lange der Vorrat
reicht)

Tagesaktuelle Preise – Zwischenverkauf, Druckfehler und Preis-
änderungen vorbehalten. Stand 12/2014. Veranstalter: ITS, eine 
Marke der DER Touristik Köln GmbH, Humboldtstr. 140, 51149 Köln.

Bulgarien, Albena 
PrimaSol Ralitsa tttt 
Aqua Club 
1 Woche im Economy-Zimmer  
Alles inklusive, Flug pro Person 
 ab € 455,-
Türk. Riviera, Side
SUNSHINE KIDS Side Star
Resort ttttt
1 Woche im Economy-Zimmer
Alles inklusive, Flug pro Person 
 ab € 480,-
Beratung & Buchung bei Ihren ITS-Reisespezialisten:

 Reisebüro  
EKZ Tempelhofer Hafen
Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin 
Tel. 030 / 75 44  37 12 
www.derpart.com/tempelhoferhafen

ly 
veRail & Fly 

inklusive

Sommer 2015

ZNL der DERPART Reisevertrieb GmbH,  
Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frankfurt



MACH DEIN GOLD ZU GELD

Juwelier Göz im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen (–1. Etage im UG) 

Goldruf (030) 72 01 38 31U UllsteinstraßeP 90 Min. frei

Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, Mo–Sa 10 – 20 Uhr

EINFACH ALLES ANBIETEN

EDELSTEINE WERDEN  
EXTRA BERECHNET

FAIRE PREISE
SOFORT BARGELD

ANKAUF VON

Bruchgold Bruchsilber Münzen Zahngold Brillanten Markenuhren

*Für Schmuck, bezieht sich  

auf den  aktuellen Tagespreis

35 %*

mehr für Ihr Altgold
Unsere Aktion

Neu: Ankauf von Perlen, 

Korallen und Bernstein
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