
endlich Frühling! Die Uhren
sind bereits auf die Sommer-
zeit umgestellt, die morgend-
liche Laufrunde kann im
Sonnenschein unternommen
werden und auch abends
bleibt es nun länger hell. Die
ersten Frühblüher haben Ihre
Kelche geöffnet und soman-
cher Baum und Strauch seine
Blütenpracht entfaltet. Dieses
Jahr werden pünktlich zum
Osterfest auch die ersten Nar-
zissen, Osterglocken und viel-
leicht so manche Tulpe in den
Beeten der Vorgärten und In-
nenhöfe blühen – und damit
zugleich den Auftakt zum
fröhlichsten Suchspiel des
Jahres geben: Ostern.

Jedes Jahr aufs Neue sind
schon die Vorbereitungen an
sich ein Fest. Denn es macht
einfach Spaß, dieWohnung
frühlingsfrisch zu dekorieren,
Ostereier zu färben und hüb-
sche Kleinigkeiten auszusu-
chen und zu verstecken, damit
Groß und Klein amOster-
sonntag so richtig Spaß haben
und sich fragen, wo der Oster-
hase wohl noch etwas ver-
steckt haben könnte.

Ich selbst freuemich schon
sehr auf das Osterfest, das
ich im Kreise meiner Lieben
verbringen werde. Ganz sicher
nicht, ohne die eine oder an-
dere Nascherei zu genießen –
und das hoffentlich bei strah-
lendem Sonnenschein unter
blauemHimmel. Allen Lese-
rinnen und Lesern wünsche
ich ein schönes Osterfest!

Herzlichst Ihre

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

www.tempelhofer-hafen.com
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Sonntags-Shopping
und Osterfreuden
Am Sonntag, 2. April, haben alle Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet –
das Parken ist am 1. und 2. April kostenlos

Unter demMotto
„Ei, Ei Kapitän“ lädt der
Tempelhofer Hafen zum fröhli-
chen Osterbummel – sogar am
kommenden Sonntag, 2. April.
Dann haben die Geschäfte von
13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Freuen Sie sich auf eine farbenfroheDeko-
rationmit floralen Elementen undmariti-
men Einflüssen und lassen Sie IhrenOs-
tereinkauf zum frühlingsfrischenVergnü-
genwerden. Und während die Erwachse-
nen nach hasenstarken Geschenkideen
Ausschau halten, dürfen die Kids im Bas-
teleckchen kreativ sein. Am verkaufsoffe-
nen Sonntag heißt das Bastelmotto
„Liebevolle Ostergrüße“ (weitere Bastel-
termine auf unserer Osterseite).

Selbst der Osterhase hat beschlossen, sich
die fröhlichen XXL-Eier im Tempelhofer
Hafen anzuschauen. Deshalb wird Hase
Ingo nebst Gattin Inga schon am 2. April
von 13 bis 17 Uhr zu Gast sein. Selbstver-
ständlich hat das freundliche Hasenpaar
Naschereien für die kleinen Besucher
dabei. Und weil Ostern das Fest der Freude
ist, dürfen Sie, liebe Besucherinnen und
Besucher, am Samstag, 1., und Sonntag,
2. April, kostenlos parken. Der Tempel-
hofer Hafen wünscht Ihnen viel Spaß
beim Sonntags-Shopping, eine schöne
Osterzeit und ein sonniges Osterfest
mit vielen zauberhaften Überra-
schungen!

Anzeige Anzeige
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Center Manager

Frohe Ostern
mit dem
Tempelhofer
Hafen! Foto: JenkoAtaman,

Hintergrund: Fotow
erk; jeweils Fotolia.c

om



Wie die Natur versinkt in den
kaltenMonaten auch der Au-
ßenbereich des Tempelhofer
Hafen ein wenig in denWinter-
schlaf. Der ist ab April aller-
dings endgültig vorbei. Dann
kehren viele Boote in den
Hafen zurück, und auch die
Gastronomie lädt wieder zum
Schlemmen im Freien ein.

Denn sobald die Temperaturen
es zulassen, öffnen The Burger
Bar, Café LebensArt und Pomo-
dori wieder ihre Sonnenterras-
sen und laden zu genussvollen
und gemütlichen Stunden mit
Blick aufs Wasser ein. Ganz
gleich also, ob Sie den Tag zum
Beispiel mit einem leckeren
Frühstück beginnenwollen, zum
Lunch italienisch schlemmen
oder am Abend einen leckeren
Burger genießenmöchten: in der
Gastronomie des Hafens bleibt
kein Wunsch offen und man
freut sich darauf, Sie kulinarisch
verwöhnen zu dürfen.

Wer das Außergewöhnliche
sucht, sollte in jedem Fall auch
demRestaurant Marti einen Be-
such abstatten. Der alte Fisch-
kutterwurde liebevoll restauriert
und lädt in bezauberndem Am-
biente zum Speisen auf dem
Wasser ein. Einen herrlichen
Blick auf die Hafenanlage genie-
ßen Sie vom Dach des DockX –
und das auch noch mit jeder

einem zumanderen Ufer. Natür-
lich nicht schwimmend, sondern
mit der „Neuen Liebe“, dem
Hafen-Shuttle des Tempelhofer
Hafens. Sie erreichen sie entwe-
der im Büro der Hafenmeisterei
oder unter t 0172 / 910 42 01
montags bis sonntags von 10.30
bis 19 Uhr.

Jetzt schon vormerken:
Hafenfest am 6. und 7. Mai
Auch in diesem Jahr möchte
man wieder gemeinsam mit
Ihnen feiern und lädt recht herz-
lich zum Hafenfest ein. Es wird
am Wochenende 6. und 7. Mai
stattfinden und natürlichwieder
mit fantastischen Aktionen auf-
warten. Freuen Sie sich auf spek-
takuläreWassershows,musikali-
sche Highlights, kulinarische Le-

Jetzt erwacht der Tempelhofer Hafen zu neuem Leben

Endlich Frühling!
Schon bald wird auch der Außenbereich des Tempelhofer Hafen wieder voller Leben sein und lädt zum gemütlichen Verweilen ein.
Genießen Sie die maritime Atmosphäre bei einem leckeren Kaffee oder einem genussvollen Essen im Freien! Alle Fotos: Tempelhofer Hafen

Auch Mr. Jack freut sich auf das
Hafenfest 2017.

Anzeige Anzeige
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Menge Spaß. Denn wo sonst
können Sie hoch oben Minigolf
spielen? Beschaulicher geht es
auf der „Alten Liebe“ zu. Einfach
anDeck Platz nehmen, einwenig
die Seele baumeln lassen und in
die Sonne blinzeln – herrlich!

Ab 1. April sind die
Hafenmeister wieder da
DieHafenmeister Jens-Uwe Stie-
bitz und Toni Rüffer werden am
1. April auch wieder in ihr Büro
auf der „Alten Liebe“ zurückkeh-
ren. Sie sorgen imHafenbereich
für Ordnung und Sicherheit,
überwachen zumBeispiel die Be-
fahrbarkeit des Hafenbeckens,
vergeben die Liegeplätze und
weisen ankommende Boote in
derMarina ein. Außerdem brin-
gen die beiden Sie gern von

ckerbissen und jede Menge
Spaß. Selbstverständlich wird
auch für die kleinen Gäste viel
geboten werden, denn das Ha-
fenfest imTempelhofer Hafen ist
eine Party für Groß und Klein.

7. Mai: Sonntags-Shopping
Wer den Sonntag des Hafenfes-
tes auch gern zumShoppen nut-
zen möchte, wird sich freuen,
denn am 7. Mai haben die Ge-
schäfte von 13 bis 18 Uhr geöff-
net. Noch mehr Grund zur
Freude dürfte Ihnen diese Nach-
richt bescheren: Das Parken ist
am Wochenende des Hafenfes-
tes kostenlos! Wir wünschen
Ihnen einen tollen Frühling.

Spektakuläre Shows erwarten
Sie beim Hafenfest.

Ein echtes schwimmendes Kleinod: die „Alte Liebe Tempelhof“.

Wir beraten Sie gerne:

KORFU
Mayor La Grotta Verde
Grand Resort n n n n

1 Woche im Meerblick-Doppelzimmer,
Alles inklusive, Flug
pro Person ab €709,-
Zwischenverkauf, Druckfehler und Preisänderungen
vorbehalten. Stand November 2016. Veranstalter:
JAHN REISEN, eine Marke der DER Touristik Köln
GmbH, Humboldtstr. 140, 51149 Köln.

EKZ TEMPELHOFER HAFEN
TEMPELHOFER DAMM 227 · 12099 BERLIN
Tel. 030/75 44 37 12
www.derpart.com/tempelhoferhafen
ZNL der DERPART Reisevertrieb GmbH,
Emil-von-Behring-Str. 2, 60424 Frankfurt

Rail & Fly inklusive
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Ostern im Tempelhofer Hafen
Vom 2. bis 15. April mit Sonntags-Shopping, kunterbuntem Bastelspaß und hasigem Besuch

Freuen Sie sich auf eine wunderschöne Osterdekoration im Tempelhofer Hafen.

Endlich ist der Frühling da.
Undmit ihm beginnt die
bunteste Zeit des Jahres – die
Osterzeit. Auch im Tempelhofer
Hafen sind fröhliche Zeiten an-
gebrochen. Freuen Sie sich auf
Shoppingspaß in frühlingsfri-
schem Ambiente!

Bummeln Sie doch einfach mal
ganz entspannt durchs Center
und erfreuen Sie sich zwischen
Ihren Einkäufen an der schönen
Dekoration. Pünktlich zum ver-
kaufsoffenen Sonntag am 2.
April werden sich zahlreichema-
ritime Häschen im Tempelhofer
Hafen ein Stelldichein geben.
Jahr für Jahr treffen sich die lus-
tigen „Seehäschen“ hier, um sich
gemeinsam auf das Hafenfest
vorzubereiten. Im ganzen Center
verwöhnen Beete mit Frühblü-
hern die Sinne der Besucher, und
die glanzvollen, riesigen Oster-
eier im Blütendesign sind ein
echter Hingucker – mittendrin
bestimmt die süße Hasencrew
von Kapitän Tempelhof das Bild.

Center-Gutschein
ist die perfekte
Geschenkidee

Originelle Ostergrüße
vom Selfie-Point
Sie möchten dieses Jahr beson-
ders originelle Ostergrüße ver-
senden? Dann nutzen Sie gern
den Selfie-Point im Tempelhofer
Hafen für Ihr Vorhaben. Sie fin-
den ihn auf der Fläche vorMedia
Markt und haben dort die Mög-
lichkeit, inmitten einer zauber-
haften Osterdekoration tolle
Selfies zu schießen.

Ingo und Inga hoppeln
durch das Center
Wie schon erwähnt, wird Oster-
hase Ingo persönlich im Center
vorbeischauen. Dieses Jahr wird
ihn bei seinem Besuch im Tem-
pelhoferHafen zudemseineGat-
tin Inga begleiten. Die beiden
werden am verkaufsoffenen
Sonntag, 2. April, und am Oster-
sonnabend, 15. April, jeweils in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr zu
Gast sein und Süßes an die
jüngsten Besucher verteilen.

Ihnen fehlt noch ein Präsent fürs
Osternest? Doch Sie können sich
nicht entscheiden, was es sein
soll? Denn die Auswahl ist groß
und die Entscheidung fällt
schwer – schließlich soll das Prä-
sent eine gelungene Überra-
schung sein und dem Beschenk-
ten echte Freude bereiten.
Schenken Sie doch einfach einen
Center-Gutschein desTempelho-
fer Hafen. Damit bereiten Sie
gleich doppelt Freude: einmal
beim Auspacken und wenn der
Beschenkte sich in einemder am
Gutscheinverfahren teilnehmen-
den Geschäfte etwas Schönes
gönnen wird. Erhältlich ist er im
Wert von 10, 20 oder 50 Euro.

29. MÄRZ 2017 | SEITE 3Tempelhofer Hafen
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Österlicher Bastelspaß
Während Mama und Papa auf Shoppingtour
gehen, haben die kleinen Besucher in der Bastel-
ecke auf einer Fläche in der Hafenebene dieMög-
lichkeit, österliche Basteleien zu erstellen. Sicher
wird dabei so manch kreatives Talent entdeckt.

Sonntag, 2. April:
„Liebevolle Ostergrüße“

Freitag, 7. April:
„Kunterbunte Osterwimpel und Pompoms“

Samstag, 8. April:
„Freche Hasenmasken“

Montag, 10. April:
„Zarte Schmetterlinge undVögelchen“

Dienstag, 11. April:
„Zauberhafte Frühlingsblumen“

Mittwoch, 12. April:
„Fröhlicher Schmuck für den Osterstrauß“

Donnerstag, 13. April:
„Österliche Eierbecher und Serviettenringe“

Sonnabend, 15. April:
„Körbchen für kleine Ostereiersammler

Geöffnet hat die Bastelecke jeweils von 13 bis
18 Uhr. Natürlich ist das Angebot völlig kosten-
los und die Kids dürfen alle Basteleien mit nach
Hause nehmen. Foto: Konstantin Yuganov/Fotolia.com Macht viele Wünsche wahr: der

Center-Gutschein.

www.docdens.de

liebe Seeräuber!

mmt auf unser Praxis-Schiff in der
Etage des Einkaufscenters Tempelhofer

n und erlebt spannende Abenteuer.

sind ab sofort auch samstags von
09:00 — 13:00 Uhr für euch da!

Euer docdens Kids-Team

 ZAHN-
SEE-SEE-

RÄUBERRÄUBERR

docdens® Kids Damm 227 · 12099 Berlin · Tel 030 im Center „Tempelhofer Hafen“  Tempelhofer Damm 227  · 12099 Berlin  ·  Tel 030/319805530

Ahoi, liebe Seeräuber!

Kommt auf unser Praxis-Schiff in der Komm
I. Etage des Einkaufscenters I. Etage
Hafen

Wir sind ab sofort auch samstags von 

 ZAHN-
SEE-

RÄUBERRÄUBERRÄUBRÄUBERRÄUBERBER
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Hör- und Spielespaß für die Kleinen

Für warmen Genuss

Natürlich haben die Kleinen es gern, wenn Mama,
Papa, Oma oder Opa ihnen spannende Geschichten
erzählen. Aber leider gibt es manchmal Tage, an
denen dafür keine Zeit ist oder Mama wegen einer
Erkältung ihre Stimme schonen muss. Was nun?
Muss deshalb auf eine tolle Geschichte verzichtet
werden? Natürlich nicht, denn zum Glück gibt
es die Toniebox und ihre passenden
Hörfiguren. So erzählt zum Beispiel
der Löwe, sobald er auf die Box ge-
steckt wird, die spannende Ge-
schichte vom Löwen, der nicht
schreiben konnte. Zahlreiche weitere
Figuren erzählen eine andere Ge-
schichte. Außerdem gibt es noch die
Kreativtonies, auf der Eltern oder
Großeltern ihre eigenen Geschichten
erzählen können. Einfach toll!

Erhältlich bei Media Markt
Foto: Media Markt

Wir alle freuen uns, wenn wir den Osterkaf-
fee im Garten, auf der Terrasse oder dem
Balkon genießen können und unsere Gäste
sicher ebenso. Damit es für jeden so richtig
gemütlich wird und die Gastgeber nicht
ständig von der Tafel aufstehen müssen, um
neue warme Getränke zu holen, bieten sich
Thermoskannen an. Sie halten Kaffee oder
Tee und andere Heißgetränke wohltempe-
riert und sorgen für eine kleine Bevorratung
am Kaffeetisch. Die trendigen Farben der
stylischen Kannen, die wir für Sie entdeck-
ten, sorgen zudem für beste Frühlingslaune.

Erhältlich beiWMF

Zauberhafte
Geschenkideen aus dem Tempelhofer

Entspannung und Pflege
Diese Home-Spa-Pflegeserie bereitet schon beim
Anblick Frühlingsgefühle. Und natürlich ver-
sprüht auch der Inhalt pure Freude. Ganz gleich
ob Sie Badeschaum, Duschgel, Raumduft, pfle-
gende Körpermilch oder ein anderes Produkt aus
der Spirit-of-Asia-Serie verschenken: Sie landen
sicher einen Volltreffer im Osternest!

Erhältlich bei Douglas

Es muss ja nicht immer Schoko-
lade sein. Wenn Sie Ihrer Liebs-
ten ein Geschenk zum Osterfest
machen möchten, freut sie sich
ganz sicher über dieses zauber-
hafte Collier, das Korallen nach-
empfunden wurde.

Foto/Kollektion: Bijou Brigitte

Meeresbrise

Goldhäschen
Dieser niedliche Schokohase
gehört zur neuen Serie „Wilde
Hasen“ von Hussel. Vier niedliche
Langohren mit den Namen „Lion“,
„Zora“, „Pink“ und „Leo“ bereiten tie-
risch Lust auf Süßes. Ob aus Voll-
milch-, Zartbitter- oder weißer
Schokolade: Für jeden Schokoladen-
typ gibt es das passen- de Häschen.
Wer es nichts übers Herz bringt, die
Süßen zu vernaschen, nutzt Sie ein-
fach als Osterdekoration.

Foto/Produkt: Hussel

Leckeres fürs Osternest
Für die Kleinen, ist das Osterfest natür-
lich besonders spannend und es berei-
tet ihnen große Freude, mit ihrem
Osterkörbchen durch den Garten, den
Park oder über die Wiese zu laufen, um
die leckeren Naschereien einzusammeln,
die der Osterhase über Nacht dort ver-
steckt hat. Für alle Osterhasen, die mit
der Aufgabe des Versteckens be-
traut sind, hält EDEKA tolle Ideen
bereit, die übrigens nicht nur Kids
erfreuen, sondern auch Erwach-
senen Osterfreude bereiten. Wie
zum Beispiel die leckeren Produkte
von Kinder – dafür ist man eben nie
zu alt. Erhältlich bei Edeka

Foto: Daniel Keuck/Fotolia.comFoto: Daniel Keuck/Fotolia.com

Spreewaldidylle zu Wasser
Wie wäre es, wenn Sie mal wieder gemeinsam mit Freunden und
Familie einen Ausflug machen und gemeinsam zu einer Kahntour
Spreewald aufbrechen? Ab Lübbenau können Sie zu einer traditionel-

len Kahnfahrt quer durch die ursprünglichen
näle des Spreewaldes aufbrechen. Während
geruhsamen Fahrt erfahren Sie von Ihrem
mann viel Wissenswertes über den Spreew
und seine Bewohner. Genießen Sie die Idylle
Spreewalds und lassen Sie sich verzaubern
dessen Schönheit und Ruhe! Eine tolle Ge-
schenkidee – nicht nur zu Ostern.

Interesse? Dann schauen Sie einfach im
Reisebüro im Tempelhofer Hafen herein!

www.tempelhofer-hafen.com
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Fitness fest im Blick
Das Fitbit flex 2 Fitnessarmband ist das
ideale Geschenk für sportliche Menschen
und natürlich auch all jene, die an ihrer
Fitness arbeiten möchten. Es ist wasser-
fest und schwimmtauglich, sodass man
damit Trainingseinheiten im Wasser auf-
zeichnen kann. Über die Fitbit-App erhal-
ten Sie nach dem Training auf Ihrem
Smartphone eine detaillierte Zusammen-
fassung Ihrer Schwimmaktivitäten. Dane-
ben werden natürlich auch die gewohn-
ten Aktivitäten wie Schrittanzahl, zurück-
gelegte Strecke, verbrannte Kalorien und
vieles mehr getrackt. Über die praktische
Bewegungserinnerung werden Sie bei Be-
darf daran erinnert, pro Stunde 250

Schritte zu gehen. So werden
Sie motiviert und bleiben
stets aktiv. Außerdem wird
neben der Schlafqualität
auch die Schlafdauer au-
tomatisch aufgezeichnet,
damit Sie Ihren persönli-
chen Schlafrhythmus im
Blick haben.

Erhältlich bei
Media Markt

Duftendes Prozentgeflüster
Bei Woodwick Big City Lights erwartet Sie eine einzigartige Auswahl an besonderen Kerzen, mit
denen Sie vor allen Dingen eines verschenken: hochwertige Qualität. Fast alle Produkte des Ge-
schäfts sind komplett aus Sojawachs hergestellt, beinhalten keine Parfüm-, halbsynthetischen
oder ätherischen Öle, werden besonders nachhaltig hergestellt und
sind für Asthmatiker, Allergiker und Haustiere gut verträglich. Und all
das gibt es in Farben, die so richtig Lust auf den Frühling machen.
Zudem verzehren die Kerzen Rauch-, Koch- und tierische Gerüche.
Derzeit lohnt sich ein Besuch beiWoodwick Big City Lights in der
Hafenebene übrigens besonders, denn vom 10. bis
15. April erhalten Sie 10 Prozent Osterrabatt auf
das gesamte Sortiment!

Erhältlich beiWoodwick Big City Lights

Dekoratives für Nest, Tisch & Co.
Ob lustige Fensterbilder, bunte Keramikeier, der geschmückte Oster-
strauch im Vorgarten oder ein nettes Ensemble aus Hasen und Schäf-
chen: eine hübsche Dekoration gehört zum Osterfest einfach dazu. Die
farbenfrohe Vielfalt an Dekorationsartikeln, die uns zum Osterfest zur
Verfügung steht, ist einfach toll. Doch nicht nur Dekoratives wird zum
Fest benötigt, sondern auch hübsche Eier zum Befüllen, die eine
oder andere Geschenktüte, Eierfarben, Karten für die Ostergrüße
oder eine hübsche Tischdecke und Servietten für die Kaffeetafel im
Osterstyle. Zum Glück gibt es all das im Tempelhofer Hafen.

Produkte erhältlich bei McPaper

www.tempelhofer-hafen.com
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Hör- und Spielespaß für die Kleinen

Für warmen Genuss

Natürlich haben die Kleinen es gern, wenn Mama,
Papa, Oma oder Opa ihnen spannende Geschichten
erzählen. Aber leider gibt es manchmal Tage, an
denen dafür keine Zeit ist oder Mama wegen einer
Erkältung ihre Stimme schonen muss. Was nun?
Muss deshalb auf eine tolle Geschichte verzichtet
werden? Natürlich nicht, denn zum Glück gibt
es die Toniebox und ihre passenden
Hörfiguren. So erzählt zum Beispiel
der Löwe, sobald er auf die Box ge-
steckt wird, die spannende Ge-
schichte vom Löwen, der nicht
schreiben konnte. Zahlreiche weitere
Figuren erzählen eine andere Ge-
schichte. Außerdem gibt es noch die
Kreativtonies, auf der Eltern oder
Großeltern ihre eigenen Geschichten
erzählen können. Einfach toll!

Erhältlich bei Media Markt
Foto: Media Markt

Wir alle freuen uns, wenn wir den Osterkaf-
fee im Garten, auf der Terrasse oder dem
Balkon genießen können und unsere Gäste
sicher ebenso. Damit es für jeden so richtig
gemütlich wird und die Gastgeber nicht
ständig von der Tafel aufstehen müssen, um
neue warme Getränke zu holen, bieten sich
Thermoskannen an. Sie halten Kaffee oder
Tee und andere Heißgetränke wohltempe-
riert und sorgen für eine kleine Bevorratung
am Kaffeetisch. Die trendigen Farben der
stylischen Kannen, die wir für Sie entdeck-
ten, sorgen zudem für beste Frühlingslaune.

Erhältlich beiWMF

Zauberhafte
Geschenkideen aus dem Tempelhofer

Entspannung und Pflege
Diese Home-Spa-Pflegeserie bereitet schon beim
Anblick Frühlingsgefühle. Und natürlich ver-
sprüht auch der Inhalt pure Freude. Ganz gleich
ob Sie Badeschaum, Duschgel, Raumduft, pfle-
gende Körpermilch oder ein anderes Produkt aus
der Spirit-of-Asia-Serie verschenken: Sie landen
sicher einen Volltreffer im Osternest!

Erhältlich bei Douglas

Es muss ja nicht immer Schoko-
lade sein. Wenn Sie Ihrer Liebs-
ten ein Geschenk zum Osterfest
machen möchten, freut sie sich
ganz sicher über dieses zauber-
hafte Collier, das Korallen nach-
empfunden wurde.

Foto/Kollektion: Bijou Brigitte

Meeresbrise

Goldhäschen
Dieser niedliche Schokohase
gehört zur neuen Serie „Wilde
Hasen“ von Hussel. Vier niedliche
Langohren mit den Namen „Lion“,
„Zora“, „Pink“ und „Leo“ bereiten tie-
risch Lust auf Süßes. Ob aus Voll-
milch-, Zartbitter- oder weißer
Schokolade: Für jeden Schokoladen-
typ gibt es das passen- de Häschen.
Wer es nichts übers Herz bringt, die
Süßen zu vernaschen, nutzt Sie ein-
fach als Osterdekoration.

Foto/Produkt: Hussel

Leckeres fürs Osternest
Für die Kleinen, ist das Osterfest natür-
lich besonders spannend und es berei-
tet ihnen große Freude, mit ihrem
Osterkörbchen durch den Garten, den
Park oder über die Wiese zu laufen, um
die leckeren Naschereien einzusammeln,
die der Osterhase über Nacht dort ver-
steckt hat. Für alle Osterhasen, die mit
der Aufgabe des Versteckens be-
traut sind, hält EDEKA tolle Ideen
bereit, die übrigens nicht nur Kids
erfreuen, sondern auch Erwach-
senen Osterfreude bereiten. Wie
zum Beispiel die leckeren Produkte
von Kinder – dafür ist man eben nie
zu alt. Erhältlich bei Edeka

Foto: Daniel Keuck/Fotolia.comFoto: Daniel Keuck/Fotolia.com

Spreewaldidylle zu Wasser
Wie wäre es, wenn Sie mal wieder gemeinsam mit Freunden und
Familie einen Ausflug machen und gemeinsam zu einer Kahntour
Spreewald aufbrechen? Ab Lübbenau können Sie zu einer traditionel-

len Kahnfahrt quer durch die ursprünglichen
näle des Spreewaldes aufbrechen. Während
geruhsamen Fahrt erfahren Sie von Ihrem
mann viel Wissenswertes über den Spreew
und seine Bewohner. Genießen Sie die Idylle
Spreewalds und lassen Sie sich verzaubern
dessen Schönheit und Ruhe! Eine tolle Ge-
schenkidee – nicht nur zu Ostern.

Interesse? Dann schauen Sie einfach im
Reisebüro im Tempelhofer Hafen herein!

www.tempelhofer-hafen.com
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Fitness fest im Blick
Das Fitbit flex 2 Fitnessarmband ist das
ideale Geschenk für sportliche Menschen
und natürlich auch all jene, die an ihrer
Fitness arbeiten möchten. Es ist wasser-
fest und schwimmtauglich, sodass man
damit Trainingseinheiten im Wasser auf-
zeichnen kann. Über die Fitbit-App erhal-
ten Sie nach dem Training auf Ihrem
Smartphone eine detaillierte Zusammen-
fassung Ihrer Schwimmaktivitäten. Dane-
ben werden natürlich auch die gewohn-
ten Aktivitäten wie Schrittanzahl, zurück-
gelegte Strecke, verbrannte Kalorien und
vieles mehr getrackt. Über die praktische
Bewegungserinnerung werden Sie bei Be-
darf daran erinnert, pro Stunde 250

Schritte zu gehen. So werden
Sie motiviert und bleiben
stets aktiv. Außerdem wird
neben der Schlafqualität
auch die Schlafdauer au-
tomatisch aufgezeichnet,
damit Sie Ihren persönli-
chen Schlafrhythmus im
Blick haben.

Erhältlich bei
Media Markt

Duftendes Prozentgeflüster
Bei Woodwick Big City Lights erwartet Sie eine einzigartige Auswahl an besonderen Kerzen, mit
denen Sie vor allen Dingen eines verschenken: hochwertige Qualität. Fast alle Produkte des Ge-
schäfts sind komplett aus Sojawachs hergestellt, beinhalten keine Parfüm-, halbsynthetischen
oder ätherischen Öle, werden besonders nachhaltig hergestellt und
sind für Asthmatiker, Allergiker und Haustiere gut verträglich. Und all
das gibt es in Farben, die so richtig Lust auf den Frühling machen.
Zudem verzehren die Kerzen Rauch-, Koch- und tierische Gerüche.
Derzeit lohnt sich ein Besuch beiWoodwick Big City Lights in der
Hafenebene übrigens besonders, denn vom 10. bis
15. April erhalten Sie 10 Prozent Osterrabatt auf
das gesamte Sortiment!

Erhältlich beiWoodwick Big City Lights

Dekoratives für Nest, Tisch & Co.
Ob lustige Fensterbilder, bunte Keramikeier, der geschmückte Oster-
strauch im Vorgarten oder ein nettes Ensemble aus Hasen und Schäf-
chen: eine hübsche Dekoration gehört zum Osterfest einfach dazu. Die
farbenfrohe Vielfalt an Dekorationsartikeln, die uns zum Osterfest zur
Verfügung steht, ist einfach toll. Doch nicht nur Dekoratives wird zum
Fest benötigt, sondern auch hübsche Eier zum Befüllen, die eine
oder andere Geschenktüte, Eierfarben, Karten für die Ostergrüße
oder eine hübsche Tischdecke und Servietten für die Kaffeetafel im
Osterstyle. Zum Glück gibt es all das im Tempelhofer Hafen.

Produkte erhältlich bei McPaper

www.tempelhofer-hafen.com
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Denim, Denim, Denim.
Auch in der Schuh- und Taschenmode gibt

der blaue Modestoff den Ton an – ebenso wie
die peppigen Patches. Foto: Deichmann

Getupft und gefaltet:
Diese zauberhafte
Bluse in hellem Blau
macht zur Hose eine
ebenso zauberhafte
Figur wie zum Rock.
Foto/Kollektion:
GERRY WEBER

Strandfeeling: Diese schmucken Kreationen wecken
definitiv Urlaubsgefühle. Foto/Kollektion: Bijou Brigitte

Foto: DOC RABEMedia/
Fotolia.com

Ein einfach nur bezau-
bernder Wäschetraum:
Amourette & Amour.

Foto/Kollektion: Triumph

Ein Klassiker feiert sein
Comeback. Dieser Man-
tel ist ein Must-have.

Foto/Kollektion:
GERRY WEBER

Bluemania
Frische Modebrise
vom Himmel bis zum Ozean
Endlich ist die neue Frühjahrsmode da und begeistert mit
neuen Farben. Tolle Prints bestimmen ebenso das Bild wie
tonige Stücke – und ergeben fantastische Kombinations-
möglichkeiten von lässig bis elegant.

Eine derTrendfarben der Saison ist Blau. Sie gehört auf jeden
Fall in Ihr Outfit, ob bei Bluse oder Jeans, Tasche, Jacke oder
Mantel. Selbst beim Thema Wäsche kommt man an der
Trendfarbe nicht vorbei, und zum perfekten Auftritt gehört
es ebenfalls. Die Nuancen erinnern an das tiefe Blau der
Nacht und des Ozeans bis hin zu Karibikblau und das Him-
melsbau eines Frühlingstages. Die Farbe überzeugt nicht nur
durch ihre unzähligenAbstufungen, sondern auch als echter
Kombinationskünstler, denn zu Blau passt fast alles.

Somit wird auch klar: Denim ist zurück – und zwar in geball-
ter Ladung, denn Jeansjacke und Jeansrock feiern ein fantas-
tisches Comeback. Zudem wird fleißig „dekoriert“. Damit
sind zum Beispiel Patches gemeint – lustige Aufnäher, die
die Kleidungsstücke zum Blickfang machen und Jeans,
Jeansjacken, Taschen oder Blazer zieren. Übrigens lässt sich
damit auch Ihre Lieblingsjeans aus der vergangenen Saison
ein wenig aufpeppen.

Toll sind, wie schon erwähnt, die Kombinationsmöglichkei-
ten. Denn bei den Dessinierungen lautet die Devise: mehr

ist mehr, puristisch war gestern. Und Frau
hat hier definitiv die Hosen an. Freuen
Sie sich auf den Modefrühling und ent-
decken Sie die Trends der neuen Saison
im Tempelhofer Hafen!

Blau und
Offwhite sind
zwei, die sich

lieben. Ein
stylisches

Frühjahrsoutfit
für starke
Frauen.

Foto/Kollek-
tion: Doris
Streich,

erhältlich in
der Boutique
La Grande.

Anzeige Anzeige



Ein Center für die
ganze Familie

Im Tempelhofer Hafen
wird Kundenservice groß geschrieben
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Im Tempelhofer Hafen legt man großenWert darauf, dass Sie,
liebe Besucherinnen und Besucher, sich rundumwohlfühlen.

Und damit ist nicht nur das Produktportfolio in den Geschäften
gemeint, sondern auch zahlreiche andere Dinge, die zu einer
entspannten Einkaufsatmosphäre entscheidend beitragen.

So ist es dem Center nicht nur wichtig, dass die Center-Ebenen
mit den Fahrtreppen erreicht werden können, sondern auchmit
Fahrstühlen, die Park- und Shopping-Ebenen verbinden, und so
dafür sorgen, dass Sie barrierefrei einkaufen können. Besonders
stolz ist der Tempelhofer Hafen zudem auf sein breitgefächertes
gastronomisches Angebot, das vonmaritim bis deftig, von bio bis
vegan alles abdeckt, was das Herz begehrt, und natürlich auch
ein tolles Sortiment für Eis- und Kuchenfans bietet. Bestens ge-
eignet also für die kleine Shoppingpause, die Mittagspause mit
den Kollegen oder für einen abendlichen Snack mit Freunden.

Doch nicht nur Barrierefreiheit und ein tolles kulinarisches
Angebot tragen zumWohlfühlen bei, sondern zahlreiche kleine
Serviceleistungen, die wir Ihnen hier gern vorstellen möchten.

Abschalten und relaxen

Kostenlos ins Internet

So ein Shoppingtag kannmitunter schon etwas anstrengend
sein. Da tut ein wenig Entspannung zwischendurch gut.Wie
wäre es mit einer wohltuendenMassage? Gegen ein kleines
Entgelt können Sie sich diesen kleinen Alltagsluxus im Tempel-
hofer Hafen gönnen. Einfach auf einem der Massagesessel

Platz nehmen und ein wenig abschalten.

Genießen in der Shoppingpause, das geht im Tempelhofer Hafen
natürlich schon immer. Aber jetzt können Sie dabei auch noch
ohne Registrierung kostenfrei im Internet surfen. Die Reichweite
desWLAN erstreckt sich über die gesamte Ladenstraße in der Ha-
fen- und Straßenebene. Loggen Sie sich mit Ihrem Smartphone,
Tablet oder Laptop insWLAN des Centers ein und los geht’s!

Wir lieben Kinder
Entspannt einkaufen können
Mama und Papamit den Kids
nur dann, wenn für die Kleinen
gesorgt ist und ihnen während
des Bummels mit den Eltern
neben tollen Geschäften auch
noch ein wenig Abwechslung
geboten wird – bzw. Mama
auch die Möglichkeit hat, den
Bedürfnissen der Kleinsten
nachzukommen.

Spielwaren
Das haben Sie nicht vermutet?
Im Tempelhofer Hafen gibt es
auch eine Auswahl an Spiel-
waren für Kinder. Die finden Sie
bei Edeka (Foto) und
Media Markt.

Im Tempelhofer Hafen haben auch die Kleinen viel Spaß

Kiddie Rides
Manchmal kann man beobach-
ten, wie die kleinen Zwerge
Mama bei der Hand nehmen
und in derHafenebene schnell in
Richtung Bäckerei ziehen. Meist
ist der Grund dafür nicht unbe-
dingt Hunger, sondern die Kiddie
Rides desTempelhofer Hafen. Ob
Auto, Feuerwehrauto, Hub-
schrauber oder Bagger: die Kids
lieben die bunten Gefährte, auf
denen man viel Spaß haben
kann. Ein beliebter Treffpunkt für
die kleinen Besucher.

Kindermode
Bei Ernsting’s family oder H&M
können Kinder gern gemeinsam

www.tempelhofer-hafen.com

mit den Eltern shoppen. Denn
beide Geschäfte bieten neben
Mode für Erwachsene auch tolle
Mode für Kinder an. Schließlich
wollen auch die Kleinen schon
modisch up-to-date sein.

Wickelraum
Neu gestaltet wurde auch der
Wickelraum des Tempelhofer
Hafen, der sich neben den sani-
tären Anlagen des Shopping-
Centers befindet. Hübsche
Wandmalereien sorgen ab sofort
für gute Laune während desWi-
ckelns. Den Schlüssel erhalten
Sie übrigens bei den freundli-
chen Damen am Eingangsbe-
reich der Anlagen.
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Sie haben beschlossen, Ihre Ver-
bindungmit dem Ja-Wort zu be-
siegeln? Herzlichen Glückwunsch!
Dann steht jetzt eine der aufre-
gendsten Planungen Ihres Le-
bens an, Ihre Hochzeit, und
damit dieWahl der Eheringe.

Eine Hochzeit gehört zu den
wundervollsten und zugleich
aufregendsten Ereignissen im
Leben eines Paares. Im Vorfeld

Juwelier Göz bietet fantastische Auswahl an Trauringen

Symbole der Liebe
Anzeige Anzeige

gibt es so viel zu bedenken. Vom
Festlegen des Familiennamens
über die Wahl der Kleidung für
den großen Tag bis hin zur Gäs-
teliste, die mitunter eine kniffe-
lige Angelegenheit sein kann.

Eine große Bedeutung hat auch
die Auswahl der Eheringe. Denn
seit Tausenden Jahren besiegeln
Paare den Bund fürs Leben mit
einem Ring. Die Symbole der

Liebe werden aus Platin, Gold,
Titan, Silber oder Edelstahl gefer-
tigt. Platin gilt als reinstes, aber
auch seltenstes aller Edelme-
talle. Der goldene Trauring ist
wohl der klassischste. Durch das
Zufügen von anderen Metallen
entstehen die verschiedenen
Goldtöne und man spricht dann
von Gelb-,Weiß-, Rot- oder Grau-
gold. Titanringe haben eine helle
und seidenglatte Oberfläche
sind leicht und von extremer
Härte, während ein Silberring die
Spuren des Lebens offenbart.

Welches dieser Edelmetalle für
Sie in Frage kommt, entscheidet
allein Ihr Gefühl und Ihr persön-
licher Geschmack. Übrigens:Wer
seiner Zukünftigen ein besonde-
res Geschenk machen möchte,
wählt für den Antrag einen sepa-
raten zarten Ring mit einem fun-
kelnden Stein, den die Braut
nach der Hochzeit als Vorsteck-
ring vor den Ehering ziehen kann.
Lassen Sie sich einfach beraten
und nutzen Sie die Trauringwo-
chen bei Juwelier Göz, denn der-
zeit gewährt man Ihnen 20
Prozent Rabatt auf alle Trauringe!
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Für die Wahl der Symbole seiner Liebe sollte sich ein Brautpaar Zeit
nehmen, denn der Ring sollte nicht nur in seiner Größe, sondern auch
in Design und Material zu den Liebenden passen. Foto: DK_DD/ Fotolia.com

35%*mehr für Ihr Altgold
Juwelier Göz – schmucke Kompetenz
Sie möchten Ihr Altgold in Zah-
lung geben? Dann wenden Sie
sich am besten ebenfalls an Ju-
welier Göz, denn dort zahlt man
für Ihr Altgold 35 Prozent* über
dem aktuellen Tagesgoldkurs!
(*für Schmuck, bezieht sich auf
den aktuellen Tagespreis).

Mit der Internetseite www.
hauptstadtgold.de schuf das
Team eine tolle Möglichkeit, sich
schon imVorfeld desVerkaufs zu
informieren. Dort finden Sie

nicht nur den aktuellen Gold-
kurs, sondern können sich gleich
einen ersten Überblick über den
Auszahlungsbetrag verschaffen,
den Sie für Ihr Gold erwarten
können. Selbstverständlich freut
man sich auch im Ladengeschäft
über Ihren Besuch. Vereinbaren
Sie untert 72 01 38 31 einfach
einen Termin und lassen Sie den
Wert Ihres Goldes ermitteln.
Wenn Sie möchten, können Sie
Ihr Altgold auch mit Schmuck
verrechnen lassen.

Juwelier Göz verfügt auch über eine eigene „Scheideanstalt“. Das
heißt, Ihr Gold wird im eigenen Ofen eingeschmolzen. Foto:nd3000/Fotolia.com
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