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wir hoffen, Sie sind gut erholt
aus den Ferien zurück und
haben einige entspannteWo-
chen voller schöner Erlebnisse
hinter sich. Ein bisschen Ur-
laubsfeeling hatten die Besu-
cher des Tempelhofer Hafens
in den vergangenenWochen
auch bei uns. Denn bei strah-
lendem Sonnenschein und
sommerlichemWetter konn-
ten viele Kunden die Außen-
gastronomie ausgiebig
nutzen und amHafenbecken
ihre Seele baumeln lassen.

Hoffen wir, dass auch der Sep-
tember uns noch einige
schöne Tage beschert, wenn-
gleich wir schon spüren, dass
der Sommer sich langsam
dem Ende neigt. Erst vor we-
nigen Tagen erzählte mir eine
Freundin, die auf dem Land
lebt, dass sie morgens den
Schwalben dabei zusah, wie
sie sich sammelten. Ein Indiz
dafür, dass der Herbst vor der
Tür steht. Doch auch der hat
ja viele wunderbaren Seiten.
So überrascht uns zum Bei-
spiel die Natur jedes Jahr mit
einem fantastischen Feuer-
werk an leuchtenden Farben.

Auchwir halten eine Überra-
schung für Sie bereit. ZumBei-
spiel unseren „Bontag“ am
Sonntag, 6. September. Nut-
zen Sie die Chance, sich einen
Center-Gutschein imWert von
10 Euro zu sichern!Wie, verra-
ten wir Ihnen auf Seite 2 die-
ser Ausgabe.Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Herzlichst Ihre

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Shoppen und kostenlos parken
am 6. September, 13-18 Uhr
Nachdemwir alle die warmen
Temperaturen der letztenWochen
genossen haben und jede freie
Minute nutzten, um uns abzuküh-
len, heißt es nun, langsam vom
Sommer Abschied zu nehmen.

Nunwird es Zeit für einen kritischen
Blick in den Kleiderschrank, denn da
gibt es sicher manches, was aussor-
tiert werden kann. Einige freie Bügel
werden Sie auch brauchen, denn
schon jetzt gilt es im Tempelhofer
Hafen, die ersten Trends der neuen
Herbst-/Wintermode zu entdecken.
Auch in denWohnräumenwird nun
umdekoriert und für herbstlicheGe-
mütlichkeit gesorgt, denn das Ter-

rassen- oder Gartenwohnzimmer
werden wir schon bald nicht mehr
so ausgiebig „bewohnen“ können.

Nutzen Sie für Ihre modischen und
dekorativen Inspirationen doch
gleich den Sonntag, 6. September.
Dann haben die Geschäfte im Tem-
pelhofer Hafen von 13 bis 18Uhr für
Sie geöffnet und laden zum gemüt-
lichen Bummeln und Shoppen ein.
Flanieren Sie entspannt durch die
Ladenstraße und gönnen Sie sich
eine kleine Auszeit in der Center-
Gastronomie. Die Sonntagsöffnung
ist übrigens nicht die einzige Beson-
derheit am 6. September. Dann ist
nämlich auch Bontag im Tempelho-

fer Hafen. Den sollten Sie sich nicht
entgehen lassen! Eine tolle Aktion,
die Ihnennochmehr Einkaufsfreude
bietet. Schließlich erhalten Sie mit
etwas Glück einen 10-Euro-Ein-
kaufsgutschein. Diesen können Sie
gleich für Ihren Einkauf nutzen.Wie
Sie beim Bontag mitmachen, lesen
Sie auf Seite 2.

Und es warten noch weitere gute
Nachrichten fürs erste Shopping-
Wochenende im September. Denn
wenn Sie mit dem Pkw anreisen,
parken Sie am Samstag, 5., und
Sonntag, 6. September, im Tempel-
hofer Hafen kostenlos. So wird der
Einkauf zum dreifachen Vergnügen.
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Am 28. August enden in Berlin
und Brandenburg die Sommer-
ferien. Ein Tag, dem viele Erst-
klässler voller Vorfreude ent-
gegenfiebern. Dennmit der
Einschulung am 5. September
beginnt in ihrem jungen Leben
ein neuer Abschnitt, auf den sie
neugierig sind.

Fragen über Fragen stellen sich
die Kleinen in diesen Tagen. Wer-
den sie nette Klassenkameraden
haben? Werden die Lehrer
freundlich sein? Kommen sie mit
denKindergartenfreunden in eine
Klasse? Wird die beste Freundin
oder der beste Freund neben
ihnen auf der Schulbank sitzen?
Ach ja, und dann ist da noch
etwas. Die Schultüte. Was wird
wohl darin sein?

Alles ganz schön aufregend. Übri-
gens auch für die Eltern und
Großeltern, die am Einschulungs-
tag sicher ein wenig sentimental
werden, denn nun sind die Klei-
nen schon Schulkinder. Aber auch
die größeren Kinder freuen sich
auf den Schulbeginn. Schließlich
waren die Sommerferien span-
nendund abwechslungsreich und
sie sind gespannt, wie es den
Klassenkameraden so ergangen
ist. Sicher werden sie am ersten
Schultag in den Pausen ausgiebig

über die Ferienerlebnisse plau-
dern. Denn auch im Zeitalter von
WhatsApp & Co. ist es schön,
noch einmal alles detailliert zu
besprechen. Bevor es soweit ist,
gibt es allerdings noch einiges zu
erledigen. Und dasmacht großen
und kleinen Schulkindern glei-
chermaßen Freude – das Aussu-
chen der neuen Schulutensilien.
Die finden sich in Hülle und
Fülle auf dem Schulfachmarkt
im Tempelhofer Hafen.

Eigens für den Schulstart hat
McPaper in der Ladenstraße
einen Sonderstand errichtet
auf dem die Besucher u.a.
Ranzen oder Rucksäcke,
Schultüten zumSelbstbefül-
len und jede Menge Schul-
utensilienwie Federtaschen,
Füllfederhalter, Buntstifte, Tu-
schekästen, Hefte, Zeichen-
blöcke, Faserschreiber,
Tintenpatronen,
Farben, Pinsel,
Stundenpläne
und vieles
mehr finden.
Alles, was Sie
dort nicht ent-
decken, gibt es
sicher im Ge-
schäft, wie zum
Beispiel tolle
Grußkarten.

In Ihrem Briefkasten lag kein Couponflyer? Dann schauen
Sie schnell im Tempelhofer Hafen herein. Sie erhalten die
Couponflyer nämlich auch in den teilnehmenden Shops.

Einkaufen im Tempelhofer
Hafen ist immer ein besonderes
Erlebnis. Am Sonntag, 6. Sep-
tember, allerdings gleich drei-
fach. Denn dann heißt es:
einkaufen, Gutschein sichern,
und kostenlos parken.

In den nächsten Tagen werden
zahlreiche Haushalte in Tempel-
hof einen Flyer aus demTempel-
hofer Hafen vorfinden. Diesen
sollten Sie gleich zur Seite legen,
denn er beinhaltet einen Cou-
pon, der Ihnen die Möglichkeit
auf den Erhalt eines Center-Gut-
scheins im Wert von zehn Euro
bietet. Einlösbar ist dieser am
Sonntag, 6. September.

Was Sie dafür tun müssen ist
schnell erklärt. Wenn Sie beim
Sonntags-Shopping, am 6. Sep-
tember, imTempelhofer Hafen in

einem der teilnehmenden Ge-
schäfte imWert vonmindestens
30 Euro einkaufen, haben Sie be-
reits die Grundvorraussetzung
für den Gutscheinerhalt erfüllt.
Kommen Sie anschließend mit
dem Kassenzettel und demGut-
scheincoupon zum Sonderstand
im Erdgeschoss (vor Media
Markt). Legen Sie den Kasselzet-
tel,mit Datum6. September, vor,
geben Sie den Coupon ab und
der Tempelhofer Hafen schenkt
Ihnen einen Gutschein im Wert
von zehn Euro.

Bitte beachten Sie , dass nur ein
Coupon pro Person einlösbar ist.
Eine Verrechnung oder Baraus-
zahlung ist ausgeschlossen. Die
Anzahl der Gutscheine ist limi-
tiert. Also sollten Sie keine Zeit
verlieren und sich am6. Septem-
ber schnell einen besorgen.

Nutzen Sie am Sonntag, 6. September,
die Möglichkeit für einen entspannten
Einkaufsbummel und sichern Sie
sich einen Einkaufsgutschein
im Wert von zehn Euro!

Sonntag ist Bontag
Diese Geschäfte
nehmen am Bontag teil
• Bäckerei Schnell
• EDEKA E-Center
• HUSSEL Confiserie
• Wurst und Schinken Haase
• Asia Food Ha Linh
• Café LebensArt
• i-Land
• Kinh Bac
• Pier 13
• Redo XXL
• Subway
• Arcaden Apotheke
• dm-drogeriemarkt
• Douglas
• AVANTI Schuhreparaturen
und Schlüsseldienst

• DERPART Reisebüro
• Expert Änderungsschneiderei,
Reinigung und Wäsche

• Time Nails Nagelstudio
• Media Markt
• Telekom Shop
• Vodafone Shop
• BiBA
• BONITA
• Boutique La Grande
• C&A
• Cecil + Street One
• Ernsting’s family
• Expect
• H&M
• HOUSE of GERRY WEBER
• Jeans Fritz
• New Yorker
• Bijou Brigitte
• Claire’s
• ECHTZEIT Uhren & Schmuck
• Juwelier Göz
• Optiker Bode
• Nanu-Nana
• WoodWick Candle Germany
• Deichmann
• Intersport
• Roland
• street super shoes
• Dockx Freizeitcenter
(Laser-Tag, Schwarzlicht-Mini-
golf, Indoor-Spielplatz)

• Hanniball Billard

Auf dem Schulfachmarkt im Tempelhofer Hafen warten viele tolle Angebote
für den Schulstart und sorgen für jede Menge Spaß am Lernen

Perfekt ausgestattet in die Schule

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

Wir beraten Sie gerne:

Zwischenverkauf, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.
Stand Juni 2015. Veranstalter: JAHN REISEN, eine Marke der
DER Touristik Köln GmbH, Humboldtstr. 140, 51149 Köln.

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Grand Palladium Bávaro Suites
Resort & Spa l l l l l

1 Woche in der Junior-Suite
Alles inklusive, Flug

pro Person ab € 1.095,-

JA

Lieblings-
STRAND?

Winter 2015/16
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Immer an der Mole: Hafenmeis-
ter Jens Stiebitz.

Tagesfrau Natalie Kupfer sorgt
mit ihren Kolleginnen im Tem-
pelhofer Hafen für Sauberkeit.

Hat alle Geräte bestens im Griff:
Haustechniker Oliver Darm.

Voraus geschaut
Reptilien gehören zu einer der interes-
santesten Spezies der Erde. Seit Men-
schengedenken beherrschen sie
unseren Planeten. Sie sind wahre Über-
lebenskünstler und haben es geschafft,
sich im Laufe der Evolution immer wie-
der auf veränderte Lebensräume und
Bedingungen anzupassen.

Man unterteilt sie in verschiedene Gat-
tungen zu denen auch Echsen, Schildkrö-
ten und Schlangen gehören.Wussten Sie
schon, dass es nahezu 3.000 unter-
schiedliche Schlangenarten gibt und auf
allen fünf Kontinenten der Erde Exem-
plare vertreten sind? In der Ausstellung
Terra Fauna, die vom4. bis 17. Oktober im
Tempelhofer Hafen gastiert, haben Sie
dieMöglichkeit, einige dieser faszinieren-
den Tiere zu bestaunen und können
sogarmit ihnen auf Tuchfühlung gehen.

Sie sorgen für eine saubere gepflegte Atmosphäre, prima Klima und reibungslosen Hafenbetrieb

Vom 4. bis 17. Oktober gibt es
im Tempelhofer Hafen exotische
Schönheiten zu bestaunen

Hinter den Kulissen des Tempelhofer Hafens

Michael Ricker
ist Gründer der
Firma Terra Fauna
und betreut die
Ausstellung im
Tempelhofer
Hafen persönlich.

Hinter dem reibungslosen Be-
trieb eines Shopping-Centers
stehen zahlreiche Menschen,
die jeden Tag dafür sorgen, dass
Sie einen angenehmen Aufent-
halt genießen können.

Tausende Besucher kommen täg-
lich in den Tempelhofer Hafen,
um dort einzukaufen oder ein
paar entspannte Stunden zu
verbringen. Da kann es schon
mal passieren, dass versehent-
lich ein Kassenbon auf den
Boden fällt oder ein kleiner Besu-
cher sein Eis fallen lässt. Dann ist
Frau Kupfer von der Reinigungs-
firmaDussmann sofort zur Stelle
und sorgt dafür, dass das kleine
Missgeschick behoben wird und
alles wieder blitzt und glänzt.

Das ganze Jahr über herrscht im
Tempelhofer Hafen ein wohl-
temperiertes Klima, fahren un-
zählige Besucher gemütlich die
Fahrtreppen hoch und runter
und freuen sich über beste Licht-
verhältnisse. Ohne Haustechni-

ker Oliver Darm und seine Kolle-
gen wären diese Selbstver-
ständlichkeiten jedoch undenk-
bar. Denn sie sorgen dafür, dass
alles immer bestens funktio-
niert. Geordnet und sauber
mutet der Außenbereich desHa-
fens mit seinen Bootsanlegern
an. So würde es aber nicht aus-
sehen, gäbe es die Hafenmeister
Jens-Uwe Stiebitz und Toni Rüf-
fer nicht. Sie sorgen für einen rei-
bungslosen Hafenbetrieb.

 Wandelndes Blatt
 Äskulapnatter
Grüner Leguan 

Die vorgestellten Reptilien gehören zur
Sammlung des Tierpflegers Michael Ri-
cker, der sich schon über zehn Jahre mit
Reptilien beschäftigt. Seine Leidenschaft,
die insbesondere Schlangen gilt, begann
bereits im Kindesalter zunächst durch
Begegnungen mit Ringelnattern. Mit elf
Jahren fand er beim Spazierengehenmit

seinemVater eine Kreuzotter, die sich am
Rande eines Weges auf Steinen sonnte.
Diese Begegnung mit einer einheimi-
schen Giftschlange war ein Höhepunkt
und verstärkte sein Interesse für Schlan-
gen. Im Jahr 2006 gründete er die Firma
Terra Fauna. Zu seiner Sammlung gehö-
ren ca. 60 Arten aus allen Kontinenten.

Dochnicht nur Schlangenwie die in Afrika
beheimatete Gabunviper, die in Asien le-
bendeTigerpython oder die sogar bei uns
in Deutschland zu findende Äskulapnat-
ter können bewundert werden, sondern
auch Bewohner des Tropischen Regen-
walds, wie zum Beispiel Wandelnde Blät-
ter. Dabei handelt es sich um sehr
friedliche Tiere, die kaum vom Blatt eines
Baumes kaumzuunterscheiden sind. Den
Besuchern werden in sieben, nach Konti-
nenten unterteilten Ausstellungsmodu-

len Reptilien aus aller Welt präsentiert.
Auch akustisch wird der Betrachter „ver-
zaubert“, durch eingebaute Tier- und Um-
gebungsgeräusche. Jedes Tier ist einzeln
beschrieben und bildlich dargestellt. So
können auch scheinbar unsichtbare Tiere
im Terrarium entdeckt werden. Der per-
fekteTag für eine Austellungserkundungs-
tour mit der ganzen Familie ist übrigens
der verkaufsoffene Sonntag, 4. Oktober.

Tägliche Führungen
Wer nochmehr über die Reptilien erfah-
renmöchten hat die Möglichkeit, an
einer Führung teilzunehmen. Diese fin-
den täglich um 14, 16 und 18 Uhr für
jedermann statt. Außerdem gibt es ex-
klusiv für Schulklassen die Möglichkeit,
eine Führung zu vereinbaren. Termine:
10, 11 und 12 Uhr. Anmeldung per E-
Mail an info@tempelhofer-hafen.de.

www.docdens.de

ho Piraten, yo-ho!

tet eure Anker, kommt mit auf große
Fahrt und erlebt spannende Abenteuer.

Besucht unser Piratenschiff in der I. Etage
Einkaufscenters Tempelhofer Hafen

oder unter www.zahnpiraten-berlin.de.

Ahoi! Euer docdens Kids-Team

DIE 

ZAHN-

PIRATENPIRATENP

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

Yo-ho Piraten, yo-ho!

Lichtet eure Anker, kommt mit auf große 
Fahrt und erlebt spannende Abenteuer.

Besucht unser Piratenschiff in der 
des Einkaufscenters 

DIE 

ZAHN-ZAHN-

PIRATENPIRATENPIRATPIRATENPIRATENPIRATENTEN



SEITE 4 | 26. AUGUST 2015

www.tempelhofer-hafen.com

Tempelhof
Anzeige

So schön kann
Ein Tag im Tempelhofer Ha

Wann haben Sie das
letzte Mal einen ganzen Tag ent-

spannt eingekauft? Sich ohne Stress
und Hektik einfach treiben lassen? Der

Tempelhofer Hafen ist der ideale Ort für ein
solches Vorhaben, denn er vereint Einkaufsver-
gnügenmit angenehmer Atmosphäre und einem
hohen Freizeitwert. Das findet auch Vivian und lud
uns ein, sie auf ihrer Shoppingtour im Tempelhofer

Hafen zu begleiten. Ein Tag, der bewusst machte, dass
es hier an nichts fehlt undmanmühelos für nahezu alle
Bereiche des täglichen Bedarfs etwas findet – ob Kos-
metik, Bekleidung, Schmuck, Geschenke oder schöne

Locations für eine entspannte Shoppingpause.
Gehen Sie mit uns auf eine kleine Reise und las-

sen Sie sich inspirieren! Für Ihren eigenen
Bummel bietet sich übrigens Sonntag,
der 6. September, an. Dann haben

die Geschäfte von 13 bis 18
Uhr geöffnet.

In den Sommermonaten joggt Vivia
Tempelhof. Und wann immer es da
sie mit dem Rad zur Arbeit. Da Out
Herbst undWinter aber nicht ganz
hat sie sich fest vorgenommen, sic
WOMEN Fitness im Tempelhofer Haf
braucht sie natürlich noch ein entspr
soll funktionell sein und natürlich
hen. Dennis Schieferdecker, Filialleit
Olympia, ist da genau der richtige
zeigt Vivian einige Modelle aus de
kollektion. Schnell ist der perfekte
Vivian entscheidet sich für ein orang
sagte Caprihose in Schlangenprint
narGlide. Komplett mit Nike-Produk
sie bald ihr Indoor-Sportprogramm

Sportmode von
Intersport Olympia

Mit Roland in
die neue Saison
Die meisten Frauen lieben Schuhe,
da ist Vivian definitiv keine Aus-
nahme. Deshalb schaut sie auch bei
Roland herein und lässt sich die
neuen Herbstschuh-Modetrends zei-
gen. Sneaker und Booties sind die an-
gesagtesten Themen des Herbstes.
DieWahl fällt ihr nicht leicht, denn
eigentlich findet sie alle Modelle toll.
Dennoch gibt es eines, das ihr Herz
im Sturm erobert: ein grauer Dandy-
Schnürer in Lackleder von Varese –
ein Must-have. Und da sie Grau so
liebt, nimmt sie gleich auch noch
eine sportliche Lederhandtasche von
Varese mit.

4

Schön in den Tag mit der
neuen Linie Douglas Make-Up

Dass man im Café LebensArt köstliche Tortenkreationen genießen und auch die Mittagspause bei
herzhaften Leckereien verbringen kann, ist Vivian bekannt. Denn sie nutzt das kulinarische Ange-
bot häufig. Immer wieder erfreut sie sich an den geschmackvoll herausragenden Kuchen und Tor-
ten, die die Konditoren des Cafés kreieren, schließlich sind die ja auch immer eine echte Augen-
weide. Heute möchte sie aber mal das leckere Frühstück ausprobieren, von dem ihre Freunde ihr
vorschwärmten. Und sie ist begeistert, als es serviert wird. Eine ganze Etagere voller Köstlichkeiten,
wie Lachs, Käse, Konfitüre, Ei und Obst, werden ihr gereicht. Dazu ein gut gefülltes Körbchenmit le-
ckerem Brot und Brötchen, ein Glas frisch gepresster Orangensaft, ein prickelnder Sekt und eine
Tasse Cappuccino. Letztere schaut Vivian länger verliebt an, denn die Barista hat ihr ein kunst- vol-
les Blatt in die Crema gezaubert. Besser kann der Tag nicht beginnen.

Vivian hat sich einiges vorgenommen undmöchte sich unter
anderem auch schonmal nach der neuen Herbst- undWinter-
mode umschauen. Dazu gehören natürlich auch die Make-up-
Trends. Deshalb beginnt sie ihren Shopping-Tag bei Douglas im
Tempelhofer Hafen und nutzt die Gelegenheit, sich zunächst
in die professionellen Hände einer Douglas-Beauty-Expertin zu
begeben. Entspannt lehnt sie sich zurück und lässt sich von
Jenny Datzkow ein typgerechtes Tages-Make-up auflegen.
Dafür verwendet die Visagistin Produkte aus der neuen Linie
Douglas-Make-Up. Diese macht es Ihnen leicht, die Frau zu
sein, die sie sein möchten – natürlich, dezent, klassisch, drama-
tisch, sinnlich oder verrückt. Heute so, morgen anders.Warum
nicht? DenMöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt! Farben-
frohe Lippenstifte, zauberhafte Foundations, sexy Eyeliner, ma-
gischeMascaras, trendige Nagellacke, verführerische
Lidschatten – keinWunsch bleibt unerfüllt. Kreiert wurde die
Make-up-Serie von Douglas-Experten, dieWert auf höchste
Qualität legen und unkomplizierte Produkte mitWow-Effekt
schätzen. Produkte, mit denen es keine Kunst ist, sich von der
schönsten Seite zu zeigen. Jeden Tag!

Im Café LebensArt beginnt der Tag genussvoll

www.tempelhofer-hafen.com
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Shopping sein 1

fen ist wie ein kleiner Urlaub
2

AmWochenende will Vivian ihre
Eltern in Leipzig besuchen. Dafür
braucht sie noch ein kleines Mit-
bringsel. DaMama und Papa gern
naschen und dabeiWert auf Qua-
lität legen, schaut Vivian bei Hus-
sel herein. Das verführerische
Angebot an Pralinen und Trüffeln
begeistert sie immer wieder. Ge-
meinsammit Genuss-Expertin
DorisWendtlandt stellt sie eine Auswahl feinster Trüffel und
Pralinen zusammen. Vivian entscheidet sich unter anderem für
Kir-Royal-Trüffel, Stracciatella-Trüffel, Joghurt-Preiselbeer-Trüf-
fel, Marc-de-Champagne-Trüffel und Toffee-Traum-Pralinen.

Hussel: Confiserie-Kunst 3

vian gern und oft durch
dasWetter zulässt, fährt

Outdoor-Aktivitäten ihr im
ganz so viel Freude bereiten,
sich noch heute bei SUPER-
Hafen anzumelden. Dafür
tsprechendes Outfit. Es
auch noch super ausse-

lialleiter bei INTERSPORT-
Ansprechpartner. Er

der neuen Herbst-/Winter-
Fitnesslook gefunden.

anges Shirt, eine ange-
t und den Sportschuh Lu-

odukten ausgestattet, wird
mm starten.

pia 5

Expect präsentiert echte Fashion-Stars
Ein Shoppingtag, wäre
kein Shoppingtag, wenn
Vivian sich nicht auch
nach einem neuenmo-
dischen Outfit um-
schauen würde. Im Erd-
geschoss entdeckt sie
das neue Geschäft
Expect und ist schon
von den Auslagen im
Schaufenster begeistert.
Und die versprechen
nicht zu viel. Da Vivian
ein Faible für Schwarz

und Beige hat, konzentriert sie sich auf Kollektionsstücke in diesen
Nuancen und wird sofort fündig. Sie kauft sich eine zauber-

hafte Jacke im Boucléstil mit angesetztem Schöß-
chen und kombiniert dazu eine schmal

geschnittene Stiefelhose und eine
elegante schwarze Bluse. Dann
fällt ihr Blick auf die ausgefallenen
Lederjacken – und schon ist es um
sie geschehen. Die coole Jacke im Bi-
kerstyle muss sie auf jeden Fall haben.
Die Modeberaterin informiert sie wäh-
renddessen, was sie in den nächsten
Wochen bei Expect alles noch erwartet.
Vivian freut sich schon jetzt auf die neue
Kollektion von Opus, die sich mit viel Strick
und natürlichenMaterialien wie Angora,
Kaschmir undWolle präsentieren wird. Und
dann kommen da noch tolleWinterjacken ita-
lienischer Hersteller mit unterschiedlichen
Schnitten, teilweise mit Echtpelz und verschie-
denen Farben, nicht nur im üblichen Schwarz
und Braun. Absolutes Must have diese Saison:
sportliche Parker mit Echtpelz. Vivian wird
zum verkaufsoffenen Sonntag auf jeden Fall
noch einmal hereinschauen. 6

Time To say
 Hello

Für Sie im EKZ Tempelhofer Hafen

Starke Modemarken zu TOP-Preisen
EXPECT Fashion Outlet Berlin

Mo.–Sa. 10–20 Uhr · Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin
www.expect-fashion.berlin · Facebook: Expect Fashion
Mail: info@expect-fashion.berlin · Tel.: 030 - 54 86 73 41

Vormerken
ab September

· viele Marken-Daunenjacken
und Parka mit Pelz - 70%

Rabattaktion für Leser

der Centerzeitung

15%
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gnügenmit angenehmer Atmosphäre und einem
hohen Freizeitwert. Das findet auch Vivian und lud
uns ein, sie auf ihrer Shoppingtour im Tempelhofer

Hafen zu begleiten. Ein Tag, der bewusst machte, dass
es hier an nichts fehlt undmanmühelos für nahezu alle
Bereiche des täglichen Bedarfs etwas findet – ob Kos-
metik, Bekleidung, Schmuck, Geschenke oder schöne

Locations für eine entspannte Shoppingpause.
Gehen Sie mit uns auf eine kleine Reise und las-

sen Sie sich inspirieren! Für Ihren eigenen
Bummel bietet sich übrigens Sonntag,
der 6. September, an. Dann haben

die Geschäfte von 13 bis 18
Uhr geöffnet.

In den Sommermonaten joggt Vivia
Tempelhof. Und wann immer es da
sie mit dem Rad zur Arbeit. Da Out
Herbst undWinter aber nicht ganz
hat sie sich fest vorgenommen, sic
WOMEN Fitness im Tempelhofer Haf
braucht sie natürlich noch ein entspr
soll funktionell sein und natürlich
hen. Dennis Schieferdecker, Filialleit
Olympia, ist da genau der richtige
zeigt Vivian einige Modelle aus de
kollektion. Schnell ist der perfekte
Vivian entscheidet sich für ein orang
sagte Caprihose in Schlangenprint
narGlide. Komplett mit Nike-Produk
sie bald ihr Indoor-Sportprogramm

Sportmode von
Intersport Olympia

Mit Roland in
die neue Saison
Die meisten Frauen lieben Schuhe,
da ist Vivian definitiv keine Aus-
nahme. Deshalb schaut sie auch bei
Roland herein und lässt sich die
neuen Herbstschuh-Modetrends zei-
gen. Sneaker und Booties sind die an-
gesagtesten Themen des Herbstes.
DieWahl fällt ihr nicht leicht, denn
eigentlich findet sie alle Modelle toll.
Dennoch gibt es eines, das ihr Herz
im Sturm erobert: ein grauer Dandy-
Schnürer in Lackleder von Varese –
ein Must-have. Und da sie Grau so
liebt, nimmt sie gleich auch noch
eine sportliche Lederhandtasche von
Varese mit.
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Schön in den Tag mit der
neuen Linie Douglas Make-Up

Dass man im Café LebensArt köstliche Tortenkreationen genießen und auch die Mittagspause bei
herzhaften Leckereien verbringen kann, ist Vivian bekannt. Denn sie nutzt das kulinarische Ange-
bot häufig. Immer wieder erfreut sie sich an den geschmackvoll herausragenden Kuchen und Tor-
ten, die die Konditoren des Cafés kreieren, schließlich sind die ja auch immer eine echte Augen-
weide. Heute möchte sie aber mal das leckere Frühstück ausprobieren, von dem ihre Freunde ihr
vorschwärmten. Und sie ist begeistert, als es serviert wird. Eine ganze Etagere voller Köstlichkeiten,
wie Lachs, Käse, Konfitüre, Ei und Obst, werden ihr gereicht. Dazu ein gut gefülltes Körbchenmit le-
ckerem Brot und Brötchen, ein Glas frisch gepresster Orangensaft, ein prickelnder Sekt und eine
Tasse Cappuccino. Letztere schaut Vivian länger verliebt an, denn die Barista hat ihr ein kunst- vol-
les Blatt in die Crema gezaubert. Besser kann der Tag nicht beginnen.

Vivian hat sich einiges vorgenommen undmöchte sich unter
anderem auch schonmal nach der neuen Herbst- undWinter-
mode umschauen. Dazu gehören natürlich auch die Make-up-
Trends. Deshalb beginnt sie ihren Shopping-Tag bei Douglas im
Tempelhofer Hafen und nutzt die Gelegenheit, sich zunächst
in die professionellen Hände einer Douglas-Beauty-Expertin zu
begeben. Entspannt lehnt sie sich zurück und lässt sich von
Jenny Datzkow ein typgerechtes Tages-Make-up auflegen.
Dafür verwendet die Visagistin Produkte aus der neuen Linie
Douglas-Make-Up. Diese macht es Ihnen leicht, die Frau zu
sein, die sie sein möchten – natürlich, dezent, klassisch, drama-
tisch, sinnlich oder verrückt. Heute so, morgen anders.Warum
nicht? DenMöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt! Farben-
frohe Lippenstifte, zauberhafte Foundations, sexy Eyeliner, ma-
gischeMascaras, trendige Nagellacke, verführerische
Lidschatten – keinWunsch bleibt unerfüllt. Kreiert wurde die
Make-up-Serie von Douglas-Experten, dieWert auf höchste
Qualität legen und unkomplizierte Produkte mitWow-Effekt
schätzen. Produkte, mit denen es keine Kunst ist, sich von der
schönsten Seite zu zeigen. Jeden Tag!

Im Café LebensArt beginnt der Tag genussvoll
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Shopping sein 1

fen ist wie ein kleiner Urlaub
2

AmWochenende will Vivian ihre
Eltern in Leipzig besuchen. Dafür
braucht sie noch ein kleines Mit-
bringsel. DaMama und Papa gern
naschen und dabeiWert auf Qua-
lität legen, schaut Vivian bei Hus-
sel herein. Das verführerische
Angebot an Pralinen und Trüffeln
begeistert sie immer wieder. Ge-
meinsammit Genuss-Expertin
DorisWendtlandt stellt sie eine Auswahl feinster Trüffel und
Pralinen zusammen. Vivian entscheidet sich unter anderem für
Kir-Royal-Trüffel, Stracciatella-Trüffel, Joghurt-Preiselbeer-Trüf-
fel, Marc-de-Champagne-Trüffel und Toffee-Traum-Pralinen.

Hussel: Confiserie-Kunst 3

vian gern und oft durch
dasWetter zulässt, fährt

Outdoor-Aktivitäten ihr im
ganz so viel Freude bereiten,
sich noch heute bei SUPER-
Hafen anzumelden. Dafür
tsprechendes Outfit. Es
auch noch super ausse-

lialleiter bei INTERSPORT-
Ansprechpartner. Er

der neuen Herbst-/Winter-
Fitnesslook gefunden.

anges Shirt, eine ange-
t und den Sportschuh Lu-

odukten ausgestattet, wird
mm starten.

pia 5

Expect präsentiert echte Fashion-Stars
Ein Shoppingtag, wäre
kein Shoppingtag, wenn
Vivian sich nicht auch
nach einem neuenmo-
dischen Outfit um-
schauen würde. Im Erd-
geschoss entdeckt sie
das neue Geschäft
Expect und ist schon
von den Auslagen im
Schaufenster begeistert.
Und die versprechen
nicht zu viel. Da Vivian
ein Faible für Schwarz

und Beige hat, konzentriert sie sich auf Kollektionsstücke in diesen
Nuancen und wird sofort fündig. Sie kauft sich eine zauber-

hafte Jacke im Boucléstil mit angesetztem Schöß-
chen und kombiniert dazu eine schmal

geschnittene Stiefelhose und eine
elegante schwarze Bluse. Dann
fällt ihr Blick auf die ausgefallenen
Lederjacken – und schon ist es um
sie geschehen. Die coole Jacke im Bi-
kerstyle muss sie auf jeden Fall haben.
Die Modeberaterin informiert sie wäh-
renddessen, was sie in den nächsten
Wochen bei Expect alles noch erwartet.
Vivian freut sich schon jetzt auf die neue
Kollektion von Opus, die sich mit viel Strick
und natürlichenMaterialien wie Angora,
Kaschmir undWolle präsentieren wird. Und
dann kommen da noch tolleWinterjacken ita-
lienischer Hersteller mit unterschiedlichen
Schnitten, teilweise mit Echtpelz und verschie-
denen Farben, nicht nur im üblichen Schwarz
und Braun. Absolutes Must have diese Saison:
sportliche Parker mit Echtpelz. Vivian wird
zum verkaufsoffenen Sonntag auf jeden Fall
noch einmal hereinschauen. 6

Time To say
 Hello

Für Sie im EKZ Tempelhofer Hafen

Starke Modemarken zu TOP-Preisen
EXPECT Fashion Outlet Berlin

Mo.–Sa. 10–20 Uhr · Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin
www.expect-fashion.berlin · Facebook: Expect Fashion
Mail: info@expect-fashion.berlin · Tel.: 030 - 54 86 73 41

Vormerken
ab September

· viele Marken-Daunenjacken
und Parka mit Pelz - 70%

Rabattaktion für Leser

der Centerzeitung
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Accessoires & Gaumenfre
Vivians Shoppingtour im Tempelhofer Hafen geht weiter

Anzeige
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EDEKA E-Center:
Vielfalt und Frische,
die rundum begeistern
Am Abendmöchte Vivianmit ein paar Freunden
gemeinsam kochen und erklärte sich bereit,
sämtliche Zutaten zu besorgen, denn im EDEKA
E-Center im Tempfelhofer Hafen bietet man ein
Lebensmittelangebot, das durch Qualität und
Vielfalt überzeugt. Bei Ihrer Einkaufstour findet
sie sogar noch eine neue Kaffeemaschine. Be-
sonders angetan hat es Vivian die Auswahl an
der Fleisch- und Käsetheke und die kompetente,
freundliche Beratung durch die Mitarbeiter.
Hier macht der Lebensmitteleinkauf Spaß.
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Ende August wird Vivianmit ihrem Lebensge-
fährten zu einer Mittelmeerkreuzfahrt starten.
Für diese Urlaubsreise möchte sie sich eine schi-
cke neue Sonnenbrille gönnen und stattet Opti-
ker Bode einen Besuch ab. Eigentlich war sie auf
der Suche nach einer trendigen Pilotenbrille
oder einemmodischen, farbenfrohenModell
mit verspiegelten Gläsern. Aufgrund seiner Er-
fahrung gelingt es Filialleiter Ralf Bania aber,
ein passenderes Modell für Vivian zu finden.
Geworden ist es somit ein Klassiker von Armani,
der ihr einfach umwerfend gut zu Gesicht
steht. Es war imwahrsten Sinne desWortes
„Liebe auf den ersten Blick“.

Optiker Bode: Liebe
auf den ersten Blick 10

Fitness für Superfrauen
Vivian achtet auf ihre Figur und will sich auch in denWintermo-
naten, wenn sie nicht mehr jeden Tag draußen trainieren kann,
fit halten. Außerdemmöchte sie nun endlich mit Yoga-Training
beginnen. Deshalb wird sie sich heute bei SUPERWOMEN Fitness
anmelden. SUPERWOMEN Fitness bietet ihr ein perfektes Paket
aus Fitness, tollen Kursangeboten und Sauna – und das exklusiv
nur für Frauen. Ob Hatha Yoga, Qi Gong, Pilates, Zumba, Yogale-
tes, Dance Aerobic oder der neue Fitnesstrend deep work – hier
findet Vivian eine Vielzahl an Kursangeboten. Und die genannten
sind nur ein kleiner Auszug des umfassenden Programms. Auch
mit ihrer künftigen Trainerin versteht sich Vivian auf Anhieb gut.

9

Bijou Brigitte setzt Akzente
Zu ihrem neuen Outfit
sucht Vivian noch ein
paar schmucke Acces-
soires, die sie problem-
los auch am Abend
tragen kann. Lange
braucht sie nicht zu su-
chen, denn im glanzvol-
len Sortiment von Bijou
Brigitte findet sie sofort
den passenden Schmuck
und gleich sogar noch
die passende Clutch.
Damit ist Vivian auf
jeder Party ein glanzvol-
ler Auftritt sicher. Gold
und Schwarz gehören im
Herbst übrigens zu den
angesagtesten Trends
im Accessoirebereich –
Farben, die wie für
Vivian gemacht sind.7

Purer Genuss bei Frisch & Grün
ImMai ist „Frisch & Grün“ im Tempelhofer Hafen einzogen und
bietet seinen Besuchern ein frisches, abwechslungsreiches Genießer-
sortiment. Ideal für die kleine Shoppingpause oder zur Tischzeit – das
findet auch Vivian. Das Highlight sind leckere Salate, die Sie zusammenstel-
len und auch zu einemWrapmachen können, wie Sie möchten, denn die Auswahl an
Garnierungen, die sogenannten Toppings, ob in warm oder kalt, scheinen hier unend-
lich. Nicht nur bei Salaten dürfen Sie IhreWünsche äußern, auch ein beliebter Snack
sind die vielfältig frisch belegten Bagels. Vivian entscheidet sich für einen knackigen
Salat mit zarter Hähnchenbrust und ein Joghurt-Dessert. Übrigens: Ab Ende August
wird es samstags bei Frisch & Grün auch die Möglichkeit zum Brunchen geben.

Das Portfolio des
Tempelhofer Hafen sorgt bei

Vivian für schiere Begeisterung.
Das Angebot und die kurzenWege

bereiten ihr richtig Freude. „Toll, dass ich
hier alles unter einem Dach vereint finde“
sagt sie. Die zweite Tageshälfte ihres Cen-
tertags nutzt sie, um sich nachmodischen
Accessoires umzusehen, eine kleine Genie-
ßer-Pause einzulegen, gleich noch ihren
Lebensmitteleinkauf zu erledigen und
sich im Fitness-Studio anzumelden.

Ein wirklich effektiv genutzter
Tag, den sie ganz entspannt

ausklingen lässt.

8

Und nach dem Bummel
geht’s zum iLand
Nach dem erlebnisreichen Tag beschließt Vivian noch auf
einen Sundowner im iLand hereinzuschauen. Die styli-
sche Cocktailbar verfügt über einen traumhaft gestalte-
ten Außenbereich mit einem fantastischen Blick auf das
Hafenbecken. Sie macht es sich in einem der Loungemö-
bel gemütlich und bestellt sich einen Cocktail. Übrigens,
auch der Innenbereich des iLand ist geschmackvoll und
modern eingerichtet, und wer mag, kann die traumhafte
Location für Veranstaltungenmieten.
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Goldene Aussichten
Juwelier Göz nimmt Ihr Altgold in Zahlung – kompetent und zu fairen Preisen

Sie sind auf der Suche nach schönen Trauringen, die den Bund Ihres Lebens besiegeln? Dann lernen
Sie die zauberhafte Trauringauswahl von Juwelier Göz kennen!

Immer einen Besuch wert, ist
das Geschäft von Juwelier Göz.
Dort erwartet Sie eine traum-
hafte Auswahl funkelnder
Schmuckstücke, schöner Uhren
und ein großes Sortiment an
Trauringen.

Auch wenn Sie ein Schmuck-
stück reparieren lassenmöchten,
sind Sie hier an der richtigen
Adresse, denn in der Meister-
werkstatt hauchen professio-
nelle Goldschmiede Ihrem
defekten Schmuckstück neues
Leben ein. Manchmal kommt
Schmuck aber auch aus der
Mode oder er gefällt einfach
nichtmehr.Vielleicht ist seinVer-
kauf ja eineOption für Sie.Wenn
Sie Altgold in Zahlung geben
möchten, und das zuwirklich fai-
ren Konditionen, sind Sie bei Ju-
welier Göz ebenfalls richtig.

Auf der Internetseite www.
hauptstadtgold.de können Sie
sich schon im Vorfeld des Ver-
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kaufs umfassend informieren.
Dort finden Sie den aktuellen
Goldkurs und 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.

Markenmode
für starke Frauen
Boutique La Grande präsentiert
die neue Herbstkollektion
Im Plus-Size-Modesegment geht es –wie bei anderenGrößen
auch – um Trends, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der
Kundinnen abgestimmt werden. Gezielt hat La Grande die
neue Herbstkollektion für starke Frauen zusammengestellt,
die trend- und selbstbewusst amModeleben teilnehmenwol-
len. Die Modelle ab Größe 42 von CHALOU, MONA LISA, DO-
RISSTREICH, MAXIMA und anderen zeichnen sich durch
modische Aktualität, hochwertige Stoffe und perfekte Pass-
formaus und garantieren so höchstenTragekomfort in der
kühleren Jahreszeit. Außerdem lohnt sich ein baldiger Be-
such. Sie als Leserin der Center-Zeitung erhalten einen
Rabatt von 10 Prozent auf die neue Kollektion! Die erfah-
renenMitarbeiterinnen beraten Sie gern.

IMPRESSUM

Boutique La GrandeBoutique
Markenmode
für starke Frauen

präsentiert die neue Herbstkollektion

10 % Rabatt auf die neue Kollektion
Größen
42 - 60

Tempelhofer Hafen
im Untergeschoss gegenüber Deichmann

V (030) 75 70 60 30



MACH DEIN GOLD ZU GELD

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

Goldruf (030) 72013831U 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: Anka
uf von Per

len,

Korallen u
nd Bernst

ein
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