
Am kommenden
Sonntag, 4. Oktober,
sind alle Geschäfte
von 13 bis 18 Uhr
für Sie geöffnet!

nun ist es unverkennbar: der
Herbst hat Einzug gehalten.
Aus kalendarischer Sicht liegt
sogar schon die erste Herbst-
woche hinter uns. Und wäh-
rend es den einen schwerfällt,
sich nun wirklich endgültig
vom Sommer 2015 zu verab-
schieden, sind die anderen
vomHerbst geradezu begeis-
tert. Undmal ganz ehrlich, so
schlimm ist er doch auch gar
nicht.Wir müssen nur das
Beste daraus machen. Gehen
Sie dochmal wieder Pilze su-
chen oder nutzen Sie einen
sonnigen Herbsttag für ein
Sonntagspicknick im Park!
Passend angezogen undmit
Thermopicknickdecke ausge-
stattet, kann das durchaus
sehr schön sein. Und gerade
in dieser Saison bietet die
Mode so viel Kuscheliges. Da
ist es fast ein Muss, das mal
auszuprobieren.

Allerdings sollten Sie sich dies
nicht für Sonntag, den 4. Ok-
tober, vornehmen. Denn dann
öffnen die Geschäfte im Tem-
pelhofer Hafen von 13 bis 18
Uhr für Sie und laden zum
entspannten Sonntags-Shop-
ping ein. Am besten, Sie nut-
zen den Tag für einen Fami-
lienausflug, schließlich startet
an diesemTag auch unsere
Ausstellung „Terra Fauna“, die
Ihnen faszinierende Einblicke
in das Leben exotischer
Schönheiten geben wird.

Wir wünschen Ihnen einen
wunderschönen Herbst und
goldene Oktobertage!

Herzlichst Ihre

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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S
chon seit Urzeiten
bevölkern Reptilien
die Erde. Ihre Anpas-
sungsfähigkeit hat sie
über Jahrtausende

überleben lassen. Die Vielfalt
der Arten macht diese Spezies
zu einer der interessantesten
Tierarten der Welt.

Doch kaum eine andere Tierart
polarisiert die Menschen so wie
Schlangen und Spinnen. Bei den
einen lösen sie Schrecken, bei
den anderen große Faszination
aus. Gerade Schlangen finden
sich in einer bemerkenswerten
Vielfalt von Lebensräumen und
Klimabedingungen wieder. Die
Ausstellung „Terra Fauna“, die
vom 4. bis 17. Oktober im Tem-
pelhofer Hafen zu sehen ist, ver-

mittelt Ihnen Eindrü-
cke über das Leben die-
ser Tiere. In sieben,
nach Kontinenten un-
terteilten Ausstell-
ungsmodulenwerden
Ihnen Reptilien aus
aller Welt präsen-
tiert. Auch akustisch
werden Sie „ver-
zaubert“ durch
eingebaute At-
mos (Tiergeräu-
sche und na-
turelle Umge-
bungsgeräusche wie zum Bei-
spiel Wind und Gewitter). Wer
nicht nur schauen, sondern die
Tiere hautnah erleben und noch
mehr über sie erfahren möchte,
ist herzlich eingeladen, an einer
Führung teilzunehmen.

Nutzen Sie doch am besten
gleich die Ausstellungseröff-
nung am kommenden Sonn-
tag, 4. Oktober, für einen
Besuch und kommen Sie mit
der ganzen Familie in den
Tempelhofer Hafen. An die-
semTaghabennämlich auch
die Geschäfte des Centers
von 13 bis 18 Uhr für Sie
geöffnet und laden zum
gemütlichen Sonntags-
Shopping ein.

Die Sonntagsöffnung
ist übrigens nicht die einzige Be-
sonderheit am 4. Oktober, denn
andiesemTag erhalten Sie gegen
Vorlage eines Coupons einen tie-
risch coolen Schlüsselanhänger.
Wo Sie den Coupon erhalten, er-
fahren Sie auf Seite 2.

Damit Sie noch mehr Freude bei
Ihrem Besuch haben, parken Sie
am Sonntag, 4. Oktober, im Tem-
pelhofer Hafen natürlich wieder
kostenlos.

Der nächste verkaufsoffene
Sonntag ist übrigens ebenfalls
nicht mehr fern! Auch den 25.
Oktober sollten Sie fest imKalen-
der eintragen, denn dann ist wie-
der Gutscheinglückstag im Tem-
pelhofer Hafen.
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Tempelhofer Hafen

Victoria Esser
Center Manager

exotisch!
Zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober startet
im Tempelhofer Hafen die Ausstellung „Terra Fauna“
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Eher putzig als furchteinflößend:
die in Amerika lebende Langnasen-Strauchnatter.

Wer schon immer mal exoti-
sche Schönheiten bewundern
wollte, sollte in den nächsten
Tagen einen Besuch im Tempel-
hofer Hafen einplanen.

In sieben, nach Kontinenten un-
terteilten und den europäischen
Artenschutzbedingungen ent-
sprechenden Ausstellungsmo-
dulen präsentiert man Ihnen
Reptilien aus aller Welt. Jedes
Tier ist einzeln beschrieben und
zudem bildlich dargestellt. So
können auch scheinbar unsicht-
bareTiere imTerrariumentdeckt

werden. Das Aktionsmodul
„Spinnenturm“ vermittelt dem
Besucher einen interessanten
Einblick in dieWelt derWirbello-
sen Insekten, Skorpione und
Spinnen. Hier können unter an-
derem der Riesenschnurfüßler,
die Schwarzrote Vogelspinne
oder dasGroßeWandelnde Blatt
bewundert werden.

ImModul Nordamerika kann die
in Mexiko gefürchtete, weil sehr
giftige, Mexikanische Mokassin-
otter betrachtet werden. Und im
Afrikamodul findet man die Ga-

bunviper, die Schlange mit den
größten Giftzähnen aller Gift-
schlangen. Das Highlight ist im
Asienmodul zu entdecken: die
größte in der Ausstellung vertre-
tene ungiftige Schlange: die Ti-
gerpython, die auf eine Länge
von ca. drei Metern kommt. Ei-
nige Vertreter der ungiftigen
Arten, die bei den Führungen er-
klärt werden, können übrigens
angefasst werden.

Lassen Sie sich diese Ausstellung
nicht entgehen und gehen Sie
mit den Exoten aufTuchfühlung.

4. bis 17. Oktober: Schlangen, Spinnen und Skorpione

„Terra Fauna”

Schlangenexperte und Reptilienliebhaber Michael Ricker ist Gründer der Firma Terra Fauna. Er betreut
die Ausstellung im Tempelhofer Hafen persönlich und beantwortet gern Ihre Fragen.

Goldener Herbst
Juwelier Göz bietet 35 Prozent* mehr für Ihr Altgold

Das Team von Juwelier Göz freut sich auf Ihren Besuch.

Wenn es um Gold geht, ist Ju-
welier Göz ein kompetenter
Ansprechpartner. Und das be-
trifft nicht nur die Auswahl an
funkelnden Schmuckstücken.

Auch dann, wenn Sie Altgold in
Zahlung geben möchten, sind
Sie hier genau richtig. Und zwar
zu wirklich fairen Konditionen.
Denn der Juwelier zahlt für Ihr
Altgold 35 Prozent über dem ak-
tuellen Tagesgoldkurs! (*für
Schmuck, bezieht sich auf den
aktuellen Tagespreis)

Mit der Internetseite www.
hauptstadtgold.de schuf das
Team eine tolle Möglichkeit, sich
schon im Vorfeld des Verkaufs zu
informieren. Dort finden Sie nicht
nur den aktuellen Goldkurs, son-
dern können sich gleich einen ers-
ten Überblick über den
Auszahlungsbetrag verschaffen,
den Sie für Ihr Gold erwarten kön-
nen. Selbstverständlich freutman
sich auch im Ladengeschäft über

Zum Start von „Terra Fauna“ hat sich der Tempelhofer Hafen
unter demMotto „Tierisch viel Spaß“ etwas Besonderes für Sie
ausgedacht: Sonntags-Shopping, lebende Tiere und 1000 Ge-
schenke gibt es zur Ausstellungseröffnung, am Sonntag, 4. Ok-
tober, zu der man Sie herzlich einlädt. Damit haben Sie, liebe
Besucherinnen und Besucher, die Chance, einen von 1000 tie-
risch-coolen Schlüsselanhängern zu erhalten.Was Sie dafür
tunmüssen? Kontrollieren Sie täglich Ihren Briefkasten. Liegt
ein Flyer des Tempelhofer Hafens darin, ist das schon die halbe
Miete!Wer keinen Aktionsflyer erhalten hat, kann sich diesen
in einem der Geschäfte des Tempelhofer Hafens abholen oder
ihn unter www.tempelhofer-hafen.com downloaden. Kommen
Sie mit dem Flyer zum Sonntags-Shopping am 4. Oktober zur
Sonderfläche vor MediaMarkt, geben Sie ihn dort ab und Sie er-
halten einen tierisch-coolen Schlüsselanhänger kostenlos
(nur 1 Gutschein pro Person / nur so lange der Vorrat reicht).

1000 tierisch-coole Geschenke

Tägliche Ausstellungsführungen
Wer nochmehr über die Reptilien erfahrenmöchte, hat die
Möglichkeit, an einer Führung teilzunehmen. Diese finden
täglich um 14, 16 und 18 Uhr für jedermann statt. Außerdem
gibt es exklusiv für Schulklassen die Möglichkeit, eine Führung
zu vereinbaren. Termine: 10, 11 und 12 Uhr. Vorherige Anmel-
dung per E-Mail an info@tempelhofer-hafen.de erforderlich!

Ihren Besuch. Vereinbaren Sie
unter t 72 01 38 31 einfach
einen Termin und lassen Sie den
Wert Ihres Goldes ermitteln. Üb-

rigens, wer „Ja“ sagen möchte,
kannausüber 1500Modellen sei-
nen Trauring auswählen und das
jetzt sogar 20 Prozent günstiger.

Bald ist wieder
Gutschein-Glückstag
Am Shopping-Sonntag, 25. Oktober
Ein Gutschein aus demTem-
pelhofer Hafen ist immer eine
gute Geschenkidee. Denn er
ist in fast allen Geschäften des
Tempelhofer Hafen einlösbar
und erfüllt somit garantiert
immer den richtigenWunsch.

Damit Sie noch mehr Freude
beim Gutscheinkauf haben,
findet am verkaufsoffenen
Sonntag, 25. Oktober (dann
öffnet das Center von 13 bis 18
Uhr für Sie), ein Gutschein-
Glückstag statt. Sichern Sie sich
dabei einen 10-Euro-Gut-
schein! Und so funktioniert es.
In derWoche vor dem25. Okto-
ber erhalten Sie in allen Geschäften des Tempelhofer Hafens
einen Gutschein-Coupon. Kommen Siemit diesem am25. Okto-
ber zur Sonderfläche vor Media Markt. Geben Sie ihn dort ab,
kaufen Sie einenGutschein imWert vonmindestens 50 Euro und
Sie erhalten einen Center-Gutschein im Wert von 10 Euro ge-
schenkt. (Nur ein Coupon pro Person und Gutscheinkauf einlös-
bar und nur so lange der Vorrat reicht).

Nutzen Sie den verkaufsoffenen
Sonntag am 25. Oktober für
Ihren Gutscheinkauf und Sie
erhalten einen Gutschein im
Wert von 10 Euro geschenkt.
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Der Tempelhofer Hafen ist ein-
fach etwas Besonderes, und
das in jeder Hinsicht. Nicht nur
seine attraktive Lage und die
Sortimentsvielfalt sind einzig-
artig, auch das gastronomische
Angebot lässt kaum einen
Wunsch offen.

Dabei ist es egal was Sie vorha-
ben. Ob Sie in der Mittagspause
einen kleinen Snack zu sich neh-
men, amAbendmit demPartner
gemütlich essen gehen, mit der
Familie ausgiebig frühstücken,
mit der Freundin gemütlich Kaf-
fee trinken oder eine gelungene
Feier abhaltenmöchten: Alles ist
hier möglich und vieles in den
Sommermonaten sogar im Au-
ßenbereich.

Sattessen mit Spaßgarantie
Besuchen Sie zum Beispiel ein-
mal RedoXXL, dasWirtshausmit
Spaßgarantie. Unter demMotto:
Riesenportionen mit Riesenge-
schmack zu kleinen Preisen wer-
den Sie hier nicht nur satt,
sondern dürfen sich auch auf
jede Menge Entertainment
freuen. Damit ist es auch der per-
fekte Ort für eine Feier unter
Freunden oder mit der Familie.
Auch auf kleine Gäste ist man
gut vorbereitet – und das liegt
nicht nur an der speziellen Kin-
derkarte. Übrigens, von der Ter-
rasse und den vielen Fenster-
plätzen im Innenbereich hatman
einen fantastischen Blick aufs
Hafenbecken. In der Speisekarte
finden sich für jeden Geschmack
das passende Gericht.

Bratwurst trifft Pasta
Sie haben Lust auf einen kleinen
Imbiss? Möchten genießen?
Können aber nicht lange verwei-

len? Dann istMaximilian Hafen-
imbiss eine gute Idee. Hier gibt’s
unter anderem leckere Rostbrat-
wurst vomHolzkohlegrill. Gleich
daneben kommen Liebhaber Ita-
liens auf den Geschmack, denn
bei Pomodori lässt es sich herr-
lich schlemmen. Ganz gleich ob
leckere Pizza mit knusprigem
dünnen Boden, großzügig be-
legt und natürlich im Steinofen
gebacken, oder köstliche Pasta in
unzähligen Varianten, Salat,
Suppe, Carpaccio oder Vitello
Tonato... Die Karte lässt keine
Wünsche offen. In der warmen
Jahreszeit finden Sie im Außen-
bereich zahlreiche Genießer-
plätze unter Schatten spenden-
den Linden. Der perfekte Ort um
ein köstliches Eis zu genießen.

Fleisch frisch vom Grill
Direkt unterm Pomodori kom-
men Burgerfans voll und ganz
auf ihre Kosten und dürfen sich
bei The Burger Bar auf Hambur-
ger und Steaks freuen – frisch
vom Grill! Natürlich gibt’s auch
leckere Beilagen wie gegrilltes
Gemüse und Tolles aus der Kar-
toffel, dazu hausgemachte
Saucen. Auch hier gilt innen wie
außen: Genießenmit Hafenblick.

Cocktailgenuss im Lichterglanz
Nur ein paar Schritte weiter fin-
den Sie das iLand – eine stylische
Cocktailbarmit tollemAmbiente
und einem Cocktailangebot, bei
dem Sie sich wünschen werden,
dass der Abend nie endet – ge-
rade dann, wenn Bar und Hafen
im Lichtermeer funkeln. Das
iLand können Sie übrigens auch
für Ihr nächstes Event buchen.
Und wenn Sie in den Sommer-
monaten imOutdoor-Loungebe-
reich sitzen, sehen Sie direkt

gegenüber eine weitere tolle Lo-
cation Pier 13. Im Beachbereich
laden Strandkörbe und Liege-
stühle zum Verweilen und Ge-
nießen ein. Und bei einem
Milchkaffee oder einem kühlen
Getränk lässt es sich herrlich in
der Sonne träumen. Der Innen-
bereich besticht durch eine mo-
derne, gepflegte Einrichtungund
ist wie geschaffen für die Aus-
richtung von Hochzeiten oder
anderen Feierlichkeiten.

Schwimmendes Fischrestaurant
Wenn Sie nun zurück zum Tem-
pelhofer Hafen schlendern,
sehen Sie ein Boot, das einwenig
anders aussieht, als andere An-
lieger in der Marina. Es handelt
sich um einen alten Fischkutter
der zu einem heimeligen Fisch-
restaurant umgebaut wurde.
Wer Fischgerichte liebt, das Be-
sondere sucht und eine urig-ku-
schelige Atmosphäre bevorzugt,
ist im Marti Fischrestaurant
genau richtig. Schräg dahinter
lädt dasCafé LebensArt zumGe-
nießen ein. Leckere Kuchen-, Tor-
ten-, oder Kaffeespezialitäten
werden genauso geboten wie
ein umfangreiches Frühstück
und „Herzhaftes“.

Kaffeehaus oder Snackbar?
Für eine kleine Erfrischung wäh-
rende der Shoppingtour ist
Frozen Yogurt eine gute Idee.
Freuen sich sich auf einen gelun-
gen Mix aus modernem Kaffee-
haus, Saft- und Snackbar und
probieren sie unbedingt den Fro-
zen Yogurt mit einer Auswahl an
Toppings, die sie in dieser Vielfalt
sicher noch nicht gesehen
haben – seien Sie kreativ! Im
Hafen-Café im Bereich des EDEKA
E-Centers bietetman Ihnen nicht

nur Kaffeespezialitäten und fri-
sche Backwaren, sondern auch
leckere warme Gerichte an.

Köstlich gebackene Snacks
Es gelüstet Ihnen nach Laugen-
gebäck, Pizza, Croissants oder
anderen Backwarensnacks? Die
Sie einfach auf die Hand neh-
men und umkompliziert verzeh-
ren können – ohne auf Genuss
zu verzichten? Dann sind Sie bei
Ditsch genau richtig. Wie ab-
wechslungsreich und lecker ein
Sandwich sein kann, können Sie
bei SUBWAY testen. Das Beste
daran: die Zutaten werden ein-
zeln abgefragt und Sie können
jederzeit etwas weglassen, falls
es nicht Ihrem Geschmack ent-
spricht. Übrigens bietet man
Ihnen bei SUBWAY auch leckere
Wraps und Salate. Ganz gleich
ob Sie vor Ort essen oder den
Snack mit ins Büro oder nach
Hause nehmen möchten – eine
leckere Idee, nicht nur, wenn es
mal schnell gehenmuss.

Salate selber kreieren
Vor Kurzemwurde die gastrono-
mische Vielfalt im Tempelhofer
Hafen um ein weiteres Frische-
konzept bereichert: Frisch &
Grün. Das Highlight sind leckere
Salate, die Sie selbst zusammen-
stellen und auch zu einemWrap
machen können, ganz wie Sie
möchten. Und die Auswahl an
Garnierungen – ob inwarmoder
kalt – scheint hier unendlich. Seit
Neuestem bietet man samstags
bei Frisch & Grün auch die Mög-
lichkeit zum Brunchen.

Knackiges aus dem Wok
Ihnen fehlt noch die asiatische
Küche? Keine Angst, auch die fin-
den Sie im Tempelhofer Hafen.

Kommen Sie mit auf eine kulinarische Entdeckungstour durch den Tempelhofer Hafen!

Genussvoll durch den Tag
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Mit Asia Food Ha Linh kommen
die Freunde von gebratenem
Reis, Nudeln, Ente, knackig-fri-
schem Wokgemüse, Tofu & Co.
voll und ganz auf ihre Kosten.

Auch Bio darf nicht fehlen
Wenn Sie von der Hafenebene
mit der Fahrtreppe in die Stra-
ßenebene des Centers fahren,
dürfen Sie sich über einweiteres
Highlight freuen. Denn bei Bio
Company erwartet Sie nicht nur
eine große Auswahl an Bio-
lebensmitteln, sondern auch ein
leckerer Mittagstisch.

Zum Schluss noch ein Eis!
Nur ein paar Schritte weiter
steht Dolce Vita auf dem Pro-
gramm, denn natürlich finden
Sie im Center auch eine Eisdiele.
Nehmen Sie Platz und lassen Sie
sich beiGelato Artista den Shop-
pingtagmit einemköstlichen Eis
oder einem leckeren Cappuccino
versüßen. Sie sehen, im Tempel-
hofer Hafen fehlt es nahezu an
nichts. Nutzen Sie das vielfältige
kulinarische Angebot der Center-
Gastronomie und kommen Sie
genussvoll durch den Tag!
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Tempelhof

Die neuen Looks der
Herbst-/Winter-Saison

Eingekuschelt: Strick ist Trumpf – je üppi-
ger, desto besser. Gerade zu langen Strick-
teilen undWollmänteln ist der ultralange
Schal ein Muss.
Kollektion OPUS/gesehen bei Expect

Jetzt, wo es draußen bereits merklich frischer
geworden ist, wird es höchste Zeit für eine mo-
dische Ergänzung der Garderobe. Und die dürfte
vor allen Dingen den Damen in der Herbst-/Win-
tersaison besondere Freude bereiten. Denn die
neueMode überzeugt mit einer nie dagewese-

nen Vielfalt und bietet für jeden Geschmack und
jeden Figurtyp den passenden Look. Eines der
angesagtesten Themen ist Strick – und zwar in

allen Varianten. Ob edle Kaschmirpullover, grob-
gestrickter Strickmantel, Poncho und Cape oder
Jäckchen aus Flausch-, Loop- und Fransengarn:
In diesem Herbst dreht sich alles rund um die

Masche. Plüschig und weich geht es weiter mit
Teddy-Fell, mal im Kapuzenfutter, mal im Schuh

oder prominent als Jacke oder Mantel. Die
Trendfarben der Saison reichen von Natur- über

Kein Outfit ist komplett ohne die passende Ta-
sche. Dieses stylische „Taschenroulette“ ist erhält-
lich bei Deichmann. Auf dem Boden: Kollektion
Catwalk, kleine Tasche über der Schulter: Grace-
land, in Kniehöhe hängend: Edel & Stark, Pumps:
Graceland. In der Hand auf dem Arm (v.l.n.r.):
Graceland, Catwalk, 5th Avenue, Catwalk.
Foto/Kollektion: Deichmann

Passen besonders gut zu edlen Blusen, kom-
biniert zu engen Hosen: lange Kordelketten.
Gold und Schwarz geben dabei den Ton an.
Foto/Kollektion: Bijou Brigitte

Gesehen
Fransenponcho:
Bootie
Statem
Armb
Profildandy:
Weste:
Longstr
Hose
Druckshir
Mantel:
Gürtel:
Outfit
Outfit
Rock:
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Hinein ins flauschige
Anzeige

New Collegelook: Kurze Röcke liegen im
Trend, ebenso wie Oberteile mit grafischen
Mustern. Kombiniert mit Strickjacke und
üppigem Fake-Fur-Kragen sowie Dandy-
Schnürernmit Profil, wirkt der Look zu-
gleich mädchenhaft und erwachsen.
Kollektion/Foto: C&A

zarte Pastelltöne bis hin zu Schwa
Farben wie Rot, Gelb, Pink, Oran
setzen gekonnt Akzente – vor al
dem trendigen Kunstpelz. Idealer
partner zu den üppigen Stücken:
und zarte Blusen. Der Sieger der
Grau – Frau glaubt gar nicht, wie
es haben kann.Wer es lässig, lock
pliziert liebt, wird sich über den
freuen. Hier vereinen sich Kompone
Hippiezeit und Folklore mit Haremsh
Fransenponcho. Ganz wichtig in
der Mantel. Ob kurz oder lang, al
wurf, imMilitary-Stil oder in XX
ebenso ein Muss, wie der Parker
oder Fellkragen. Entdecken Sie jet
hofer Hafen die schönsten Looks!
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Alter Bekannter im neuen Style: Parka mit Kapuze und
Fellkragen sind einer der angesagtesten Jackentrends der
Saison. Sieht gut aus und hält schön warm.
Foto/Kollektion: GERRY WEBER

Auch im Herbst geht
es nicht ohne die

Lederjacke. Am liebs-
ten in soften Tönen.
Foto/Kollektion: BiBA

Must Have
Das gehört in
den Kleiderschrank

Kleines
Lexikon
der Mode
Was bedeutet
eigentlich …?

Longstrickjacke
Ob fein oder grob gestrickt,
wenigstens einer der prakti-
schen Kombinationskünstler
gehört in die neue Garderobe.

Poncho
Absolutes Must Have und
herrlich unkompliziert:
einfach überwerfen, fertig!

Rock
Ob aus Stoff mit Blümchen
oder aus Leder- oder Leder-
imitat – ein Rock muss sein.

Bluse
Ob Blusenhemd, Schluppen-,
Carmen- oder kragenlose
Bluse: sie gehört definitiv
ins Herbst-Outfit.

Grau
Grau ist der Farbtrend der Sai-
son.Wer up to date sein will,
kann darauf nicht verzichten.

Die Mode ist dem stetigen
Wandel unterworfen. Immer
wieder gibt es Begriffe, die wir
nie zuvor gehört haben. Gern
erklären wir ein paar Mode-
worte der Saison.

Envelope-Clutch
Wer gerne Clutch trägt,
kommt daran nicht vorbei.
Damit ist die neue Form ge-
meint. Denn in dieser Saison
tragen viele der schlanken
Täschchen die Form eines
Briefumschlags.

Fake Fur
heißt Kunstfell und ist in die-
ser Saison nicht mehr wegzu-
denken. Die Qualitäten sind
mittlerweile so gut, dass man
sie als Laie nur schwer von
echtem unterscheiden kann.
Deshalb avanciert Fake Fur
zumModeliebling der Damen.

Gipsy Look
Nennt man die Moderichtung
die sich durch Layering aus-
zeichnet. Unbedingtes Muss
für diesen Style: lange Kleider,
Capes, Ponchos, Schlapphut.

Gilet
Kommt aus dem Französi-
schen und bedeutetWeste.
Einst denMännern vorbehal-
ten, hat Sie auch den Kleider-
schrank der Frauen erobert.

Loop-Garn
Das sagt der Duden: „Garn
mit Schlingen, die beim Zwir-
nen von einem ohne Span-
nung laufenden Faden
gebildet werden.“

sehen bei:
ansenponcho: Bonita
otie Graceland: Deichmann

Statementkette: claire’s
mband: Bijou Brigitte
fildandy: street shoes
ste: BiBA

Longstrickjacke: C&A
mit Beschichtung: BiBA

ckshirt mit Applikationen: BiBA
Mantel: C&A

el: H&M
tfit /Sempre Piu: Boutique la Grande
tfit /Sempre Piu: Boutique la Grande
ck: C&A
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Tempelhof

Die neuen Looks der
Herbst-/Winter-Saison

Eingekuschelt: Strick ist Trumpf – je üppi-
ger, desto besser. Gerade zu langen Strick-
teilen undWollmänteln ist der ultralange
Schal ein Muss.
Kollektion OPUS/gesehen bei Expect

Jetzt, wo es draußen bereits merklich frischer
geworden ist, wird es höchste Zeit für eine mo-
dische Ergänzung der Garderobe. Und die dürfte
vor allen Dingen den Damen in der Herbst-/Win-
tersaison besondere Freude bereiten. Denn die
neueMode überzeugt mit einer nie dagewese-

nen Vielfalt und bietet für jeden Geschmack und
jeden Figurtyp den passenden Look. Eines der
angesagtesten Themen ist Strick – und zwar in

allen Varianten. Ob edle Kaschmirpullover, grob-
gestrickter Strickmantel, Poncho und Cape oder
Jäckchen aus Flausch-, Loop- und Fransengarn:
In diesem Herbst dreht sich alles rund um die

Masche. Plüschig und weich geht es weiter mit
Teddy-Fell, mal im Kapuzenfutter, mal im Schuh

oder prominent als Jacke oder Mantel. Die
Trendfarben der Saison reichen von Natur- über

Kein Outfit ist komplett ohne die passende Ta-
sche. Dieses stylische „Taschenroulette“ ist erhält-
lich bei Deichmann. Auf dem Boden: Kollektion
Catwalk, kleine Tasche über der Schulter: Grace-
land, in Kniehöhe hängend: Edel & Stark, Pumps:
Graceland. In der Hand auf dem Arm (v.l.n.r.):
Graceland, Catwalk, 5th Avenue, Catwalk.
Foto/Kollektion: Deichmann

Passen besonders gut zu edlen Blusen, kom-
biniert zu engen Hosen: lange Kordelketten.
Gold und Schwarz geben dabei den Ton an.
Foto/Kollektion: Bijou Brigitte

Gesehen
Fransenponcho:
Bootie
Statem
Armb
Profildandy:
Weste:
Longstr
Hose
Druckshir
Mantel:
Gürtel:
Outfit
Outfit
Rock:
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Hinein ins flauschige
Anzeige

New Collegelook: Kurze Röcke liegen im
Trend, ebenso wie Oberteile mit grafischen
Mustern. Kombiniert mit Strickjacke und
üppigem Fake-Fur-Kragen sowie Dandy-
Schnürernmit Profil, wirkt der Look zu-
gleich mädchenhaft und erwachsen.
Kollektion/Foto: C&A

zarte Pastelltöne bis hin zu Schwa
Farben wie Rot, Gelb, Pink, Oran
setzen gekonnt Akzente – vor al
dem trendigen Kunstpelz. Idealer
partner zu den üppigen Stücken:
und zarte Blusen. Der Sieger der
Grau – Frau glaubt gar nicht, wie
es haben kann.Wer es lässig, lock
pliziert liebt, wird sich über den
freuen. Hier vereinen sich Kompone
Hippiezeit und Folklore mit Haremsh
Fransenponcho. Ganz wichtig in
der Mantel. Ob kurz oder lang, al
wurf, imMilitary-Stil oder in XX
ebenso ein Muss, wie der Parker
oder Fellkragen. Entdecken Sie jet
hofer Hafen die schönsten Looks!
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Alter Bekannter im neuen Style: Parka mit Kapuze und
Fellkragen sind einer der angesagtesten Jackentrends der
Saison. Sieht gut aus und hält schön warm.
Foto/Kollektion: GERRY WEBER

Auch im Herbst geht
es nicht ohne die

Lederjacke. Am liebs-
ten in soften Tönen.
Foto/Kollektion: BiBA

Must Have
Das gehört in
den Kleiderschrank

Kleines
Lexikon
der Mode
Was bedeutet
eigentlich …?

Longstrickjacke
Ob fein oder grob gestrickt,
wenigstens einer der prakti-
schen Kombinationskünstler
gehört in die neue Garderobe.

Poncho
Absolutes Must Have und
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einfach überwerfen, fertig!

Rock
Ob aus Stoff mit Blümchen
oder aus Leder- oder Leder-
imitat – ein Rock muss sein.

Bluse
Ob Blusenhemd, Schluppen-,
Carmen- oder kragenlose
Bluse: sie gehört definitiv
ins Herbst-Outfit.

Grau
Grau ist der Farbtrend der Sai-
son.Wer up to date sein will,
kann darauf nicht verzichten.

Die Mode ist dem stetigen
Wandel unterworfen. Immer
wieder gibt es Begriffe, die wir
nie zuvor gehört haben. Gern
erklären wir ein paar Mode-
worte der Saison.

Envelope-Clutch
Wer gerne Clutch trägt,
kommt daran nicht vorbei.
Damit ist die neue Form ge-
meint. Denn in dieser Saison
tragen viele der schlanken
Täschchen die Form eines
Briefumschlags.

Fake Fur
heißt Kunstfell und ist in die-
ser Saison nicht mehr wegzu-
denken. Die Qualitäten sind
mittlerweile so gut, dass man
sie als Laie nur schwer von
echtem unterscheiden kann.
Deshalb avanciert Fake Fur
zumModeliebling der Damen.

Gipsy Look
Nennt man die Moderichtung
die sich durch Layering aus-
zeichnet. Unbedingtes Muss
für diesen Style: lange Kleider,
Capes, Ponchos, Schlapphut.

Gilet
Kommt aus dem Französi-
schen und bedeutetWeste.
Einst denMännern vorbehal-
ten, hat Sie auch den Kleider-
schrank der Frauen erobert.

Loop-Garn
Das sagt der Duden: „Garn
mit Schlingen, die beim Zwir-
nen von einem ohne Span-
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gebildet werden.“
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So schön kann
der Herbst sein

Anzeige
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Jede Jahreszeit hat ihre faszinierenden Seiten –
auch der Herbst. Das fängt schonmit der Natur
an. Jedes Jahr wieder ist es eine Augenweide,
wenn sich morgens langsam der Nebel hebt, die
Sonne sich ihren Platz erkämpft und die Natur in
einem ganz besonderen Licht erstrahlen lässt.
Die Blätter der Bäume leuchten in den schönsten
Farben, und bei einem Spaziergang durch den
Wald oder Park raschelt das erste herabgefallene
Laub unter unseren Füßen. Alles scheint nun ein
wenig stiller und beschaulicher. Lassen Sie sich
ein wenig vom Zauber des Herbstes inspirieren
und gönnen Sie sich ganz bewusst einige Muße-
stunden. Zum Beispiel in eine Decke gekuschelt
beim Sonntagstee auf dem Balkon. Oder machen
Sie aus Ihrem Bad eineWohlfühloase und neh-

men sich eine pflegende Auszeit. Und falls es
draußen doch stürmt und der Regen an die Fens-
terscheiben prasselt, kann es drinnen so herrlich
gemütlich sein. Schlafen Sie einfach mal lange,
frühstücken Sie ausgiebig undmachen Sie es
sich bei Kerzenschein und in bequemer Kleidung
auf dem Sofa gemütlich, bei einem guten Film
oder einem spannenden Buch. So ein Faulenzer-
sonntag ist übrigens die ideale Gelegenheit,
sich schon einmal zu überlegen, welche Plätz-
chenrezepte Sie dieses Jahr ausprobierenmöch-
ten oder wie Sie dieWohnung zurWeihnachts-
zeit dekorieren wollen. Lassen Sie einfach mal
die Seele baumeln!

Genießen Sie den Herbst in vollen Zügen!

Kuscheln, wohlfühlen und die Seele baumeln lassen:



Stimmungsvoll
Gemütliches Zuhause mit Nanu-Nana

Schäfchen zählen
Homewear von Triumph

Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit und ziehen sich einfachmal für
einen Abend ins Badezimmer zurück. Lassen Sie sich ein wohltuendes,
cremezartes Schaumbad ein.Wie zum Beispiel Energy Bubbles von
Rituals, das Sie mit dem betörenden Duft der Indischen Rose und
pflegendemHimalaya-Honig begeistern wird. Besonders pflegend
sind auch das Körperöl und die Körpercreme. Und für die kleine Aus-
zeit jeden Tag ist der DuschschaumYogi Flow genau das Richtige.
Probieren Sie es einfachmal aus, Sie werden sicher begeistert sein!

Wer gerne Tee trinkt, nimmt sich
meist auch die Zeit, um die „Tea-
time“ zu zelebrieren. Eine schöne
Teekanne und passende Ac-
cessoires sind da genauso
wichtig wie der Tee selbst.
SmarTea vonWMF ist für
Genießer, die Freude an De-
sign haben, das perfekte Set
aus Kanne und Stövchen.
Nach dem Ziehvorgang lässt
sich der Deckel mit Sieb-
einsatz einfach herausneh-
men, der Siebeinsatz kann
leicht und sauber abgelegt
und die Kannemit Deckel wieder verschlossen werden. Jung und
trendig kommen auch die beiden doppelwandigen Gläser daher.
Sie lassen sich sowohl für Latte Macchiato, als auch für Tee ver-
wenden.Wer Tee gerne süßt, ergänzt das Ensemble noch um den
schicken Zuckerstreuer und die Teestunde ist perfekt.

Der Herbst bringt es einfachmit sich, dass wir öfter
mal früher ins Bett gehen. Sonntags länger schlafen
und ganz enspannt den halben Vormittag im Schlaf-
anzug am Frühstückstisch sitzen. Und wenn das
Wetter draußen so richtig nasskalt und ungemütlich
ist, wandern wir von dort gern gleich zum Sofa, um
es uns dort bequem zumachen.Warum auch nicht?
Nach all den Aktivitäten, die der Sommer somit
sich brachte, wird es nun Zeit, einfachmal in
den Tag hineinzuleben und die Seele baumeln
zu lassen. Also schlüpfen Sie in einen ku-
scheligen Baumwolldress wie zum Bei-
spiel den nebenstehenden von Triumph
(erhältlich in den Größen 36-46 ). Für an-
genehmwarme Füße sorgen die kuscheli-
gen Hausschuhemit 5% Elastananteil.
Und wenn Sie einfach komplett abschalten
möchten, ziehen Sie einfach die Schlaf-
maske über die Augen – 1, 2, 3, Entspannung.

Gerade in heutigen Zeiten, wo Stress und Hek-
tik einen Großteil unseres Lebens bestimmen,
ist es wichtig, sich Auszeiten zu nehmen und
diese bewusst zu genießen. Oft hören wir un-
sere innere Stimme nicht mehr und plötzlich
fühlen wir uns matt undmüde.Wohl genau
diese Lebensumstände haben in den letzten
Jahren die indischeWeisheitslehre Ayurveda
(Balance von Körper, Geist und Seele) bei uns be-
kannter gemacht. Heute ist unter anderem Yoga
für viele Menschen einWeg zu dieser Balance zu
finden. Ayurvedische Lebensmittel können uns dabei begleiten.
Zum Beispiel YOGI TEA® – köstliche Kräuter- und Gewürztees, die
auf einzigartigen ayurvedischen Teerezepturen basieren und unser
Wohlbefinden fördern können.

Edelstahl und Glas eine Kombina-
tion, die der Teatime eine elegante
und designorientierte Note verleiht.

Ganz gleich, ob Sie
Schäfchen zählen, oder
es sich einfach daheim
gemütlich machen
möchten: Mit diesem
Trio von Triumph wird
ein Faulenzer-Sonntag
zum kuscheligen Ver-
gnügen. Foto: Triumph

Balance für Teefreunde
Yogi Tea aus dem Reformhaus Quentin

www.tempelhofer-hafen.com
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Stylischer Teegenuss
WMF gibt Heißgetränken Eleganz

Der Oktober ist genau der richtige Monat, um sich schon einmal
Gedanken darüber zumachen, wie Sie in diesem Jahr IhreWohn-
räume schmückenmöchten. Ein ganz großes Thema sind in dieser
Saison zum Beispiel Gold- und Kupfertöne, dieWärme und Ele-
ganz ausstrahlen. Richtig kombiniert, sorgen sie schon in der
Herbstzeit für gemütliche Stimmung.

Pflege Ritual(s)
Kleine Auszeiten bei Douglas

Sternenzauber: Bei Nanu-Nana
erwarten Sie schon in Kürze
zauberhafte Ideen für Ihre Weih-
nachtdekoration.

Süße
Träumerei

von Hussel
Zu einem gemüt-
lichen Nachmit-
tag gehören auch
eine Tasse Kaffee
oder ein duften-
der Tee. Ein schö-
ner Begleiter
dazu ist eine
köstliche Praline.
Mit der Kondito-
ren-Nougat-Prali-
nenmischung „Toscana“ von
Hussel wird Ihnen der Tag ver-
süßt und lädt zumTräumen ein.
Vielleicht vom letzten Urlaub in
diesemwunderschönen Land-
strich Italiens oder einem zu-
künftigen. Aber auch einfach
nur so ist die zartschmelzende
Nougat-Pralinenmischungmit
Vollmilchschokolade purer Ge-
nuss, Dolce vita eben.

Duftendes Lichterfest
WoodWick Candle bringt Atmosphäre
Gerade im Herbst, wenn es draußen schon viel früher dunkel wird,
bringt Kerzenschein Gemütlichkeit und einen Hauch Romantik in
unsereWohnräume. Und wer ein echter Kerzenfan ist, weiß, dass
Kerze nicht gleich Kerze ist.WoodWick Candles gehören zweifels-
ohne zu den Premiumprodukten unter den leuchtenden Schönhei-
ten. Der Kerzenspezialist bietet Ihnen ein breites Sortiment. Es
reicht von Stumpen, über Kerzen im Glas und Votive bis hin zu raffi-
nierten Schönheiten in außergewöhnlichem Design. Hier findet
sich für jeden Geschmack und jede Einrichtung das passendeMo-
dell. Übrigens, wer Raumdüftemag, darf sich ebenfalls freuen. Denn
auch in diesem Bereich wartet eine attraktive Auswahl auf Sie.

Entdecken Sie die Kerzenvielfalt
von WoodWick Candle!

Professionelles Fotoshooting
Douglas lädt vom 5. bis 7. Oktober
wieder zum Fotoshooting ein!
Nach einem professionellenMake-
up geht es ab zum Set. Dort wer-
den Sie von den Profifotografen
von Studioline Photography ins
rechte Licht gerückt. Die Teilnah-
megebühr beträgt 20 Euro, inklu-
sive Ihres Lieblingsfotos. AmTag
Ihres Shootings erhalten Sie au-
ßerdem auf Ihren Beauty-Einkauf
bei Douglas zehn Prozent Rabatt.
Vereinbaren Sie möglichst schnell
einen Termin:t 75 44 35 91.

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 
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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 
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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
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