
wir hoffen, Sie hatten einen
wunderschönen Sommer und
konnten ihn entspannt ge-
nießen. Betrachtet man die
Natur, wird nun schon immer
deutlicher, dass die dritte Jah-
reszeit vor der Tür steht: der
Herbst, der uns ganz sicher
nochmit einigen sonnigen
Tagen, seiner zauberhaften
Farbenpracht und geheimnis-
vollen Lichtverhältnissen ver-
wöhnen wird. Apropos ge-
heimnisvoll. Besuchen Sie ab
14. September unbedingt un-
sere Ausstellung „Top Secret –
Streng geheim“! Diese wird
Ihnen interessante Einblicke
in dieWelt von Agenten, De-
tektiven & Co. geben und lädt
dazu ein, selbst auf geheime
Mission zu gehen.

Wer den Herbst in all seinen
prächtigen Farben auch aus
modischer Sicht erleben
möchte, ist herzlich eingela-
den, die neuen Herbstkollek-
tionen in den Geschäften des
Tempelhofer Hafen zu entde-
cken – gern auch am Sonntag,
1. Oktober. Dann haben die
Geschäfte von 13 bis 18 Uhr
für Sie geöffnet und laden
zum entspannten Shopping
ein. Selbstverständlich ist das
Parken an diesemWochen-
ende wieder kostenlos.

Kochen Sie eigentlich gern?
Dann schauen Sie dochmal
auf den Seiten 4 und 5 nach.
Dort haben wir eine paar le-
ckere Herbst-Rezepte für Sie
zusammengestellt – die Zuta-
ten finden Sie natürlich bei
uns – im Tempelhofer Hafen.
Bis bald! Herzlichst Ihre

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

www.tempelhofer-hafen.com
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In geheimer Mission
Vom 14. September bis 1. Oktober lädt „Top Secret – Streng geheim“
kleine und große Agenten in die Welt der Spionage ein
Aufregend, geheimnisvoll, spannungs-
geladen – so präsentiert sich der Tem-
pelhofer Hafen im September. Mit „Top
Secret – Streng geheim“ ist eine Aus-
stellung zu Gast, die die Besucher in die
Welt der Spionage entführt. Tauchen
Sie ein in die Arbeit von Agenten und
Detektiven und werden Sie selbst zum
geheimen Beobachter.

Sie wollten schon immer einmal wissen,
wie ein Detektiv seine Arbeit erledigt
oder welch ausgeklügelte Hilfsmittel er
für die Ausübung seiner Ermittlungen
einsetzt? Es interessiert Sie, wie der be-
kannte Sherlock Holmes gearbeitet hat
oder wie ein Agententraining abläuft?
Dann sollten Sie diese fantastische Aus-
stellung auf keinen Fall verpassen. Auf
sieben Aktionsflächen können Sie genau
dieseWelt erleben. Und damit nicht
genug: Selbstverständlich dürfen Sie
auch selbst auf Enthüllungskurs und
Spurensuche gehen. Entschlüsseln Sie
zum Beispiel einen Geheimcode, lernen
Sie die genialsten Geheimverstecke ken-
nen und beobachten Sie das Geschehen,
ohne dabei selbst entdeckt zu werden.

Selbstverständlich beschäftigt sich die
Ausstellung auchmit bekannten Film-
agenten. Klar, dass da auch James Bond
nicht fehlt. Freuen Sie sich unter ande-
rem auf Modelle seiner multifunktiona-
len Fahrzeuge. Und das ist nur ein kleiner
Einblick in diese fantastische Ausstel-
lung, die Sie natürlich nicht nur in eige-
ner Mission, sondern auch während
einer Führung erkunden können.Weitere
Details lesen Sie auf den Seiten 2 und 3.

Die letzte Gelegenheit, die Ausstellung
zu erleben, ist am Sonntag, 1. Oktober,
an dem auch die Geschäfte von 13 bis
18 Uhr für Sie geöffnet sind. Ein toller
Zusatzservice: Das Parken ist am langen
Shoppingwochenende für die Besucher
des Tempelhofer Hafen kostenlos.

Anzeige Anzeige

+++ Top Secret, die Austellungsdetails SEITEN 2/3 +++ Herbstliche Genüsse SEITEN 4/5 +++ Theaterschiff geht vor Anker SEITE 6 +++

Tempelhofer Hafen

Victoria Esser
Center Manager

Am Sonntag,
1. Oktober,
von 13 bis 18 Uhr
shoppen und am
ganzen Wochenende
kostenlos parken!
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Sich einmal fühlen wie James Bond oder Sherlock
Holmes, das dürfen kleine und große Besucher vom
14. September bis 1. Oktober im Tempelhofer Hafen.
Dort, wo Sie normalerweise ganz relaxt flanieren, gilt
es nun zu recherchieren, versteckt zu beobachten
oder geheimnisvolle Codes zu entschlüsseln. Gehen
Sie auf Spurensuche und tauchen Sie ein in die Ar-
beitswelt großer Agenten und pfiffiger Detektive!

Sieben Aktionsflächen laden Sie dazu ein, nach Her-
zenslust zu agieren. Sie richten den umfassenden his-
torischen und fiktionalen Blick auf die Geschichte der
Spionage und die Arbeit eines Detektivs. Wollten Sie
nicht schon immer einmal wissen, wie ein Detektiv
Verbrechern auf die Spur kommt und welche Hilfs-
mittel er dazu benutzt? Ob mit versteckten Kameras
in Baumstümpfen oder kleinen Messern in Nussscha-
len – die Agenten von gestern und heute waren und
sind sehr kreativ bei ihrer Arbeit.

Es gibt viel zu entdecken, denn viele der Exponate bie-
ten jede Menge Möglichkeiten, Dinge geschickt zu ver-
stecken. Lernen Sie die besten Geheimverstecke ken-
nen, indem Sie mit Winkelspiegeln um die Ecken
schauen. Selbst wenn Sie glauben alles gesehen zu
haben, sollten Sie sich dennoch nicht täuschen lassen,
denn die Ausstellung bietet vieles, was nicht auf den
ersten Blick zu erkennen ist. Geheime Audioaufzeich-
nungen gehören ebenso dazu wie zum Beispiel die
kleinste Waffe der Welt, die nicht größer ist als ein
Fünf-Cent-Stück.

SEITE 2  |  13. SEPTEMBER 2017 Tempelhofer Hafen
Anzeige  Anzeige

14. September bis 1. Oktober
im Tempelhofer Hafen:

Gehen Sie auf
geheime Mission!

www.tempelhofer-hafen.com
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Botschaften entschlüsseln
Die hohe Kunst der Codes und Chiffres
Während seiner Arbeit ist ein Agent darauf angewiesen, Botschaften an die Ein-
satzzentrale zu übermitteln. Klar, dass er nicht einfach zum Handy greift und
seine Nachricht sprachlich übermittelt. So manche Information ist schließlich
viel zu heikel, um diese ungewollten Mithörern preiszugeben. Aber wie tritt er
sonst mit seiner Führung in Kontakt? Schließlich darf die Nachricht nicht in fal-
sche Hände geraten und unter keinen Umständen darf er in geheimer Mission
entdeckt werden. So ist es essenziell, dass jeder Agent seine Nachrichten ver-
schlüsselt. Deshalb finden Sie auf der Aktionsfläche „Lager Chiffre“ Chiffre und
Codes, die sich versteckt in diversen Themenkisten befinden und nur darauf
warten, von Ihnen dechiffriert zu werden. Auf den ersten Blick erkennt man
nichts – und das ist auch gut so, denn darum geht es bei Verschlüsselungen. Ob
Skytale-Code, Geheimzeichen, geheimnisvolle Skizzen oder Steganografiecode:
diese Fläche gibt Rätsel auf, die gelöst werden wollen. Tauchen Sie ein in die ge-
heimnisvolle Welt der verschlüsselten Zeichen, Ziffern und Buchstaben!heimnisvolle Welt der verschlüsselten Zeichen, Ziffern und Buchstaben!

Innerhalb der Aktionsfläche Lager Chiffre verbergen sich viele geheime Nach-
richten – entschlüsseln Sie sie.

Von einem Agenten wird nicht nur ein hohes Maß an Zuverlässigkeit
und Intelligenz erwartet, sondern auch die perfekte physische Belast-
barkeit. Schließlich muss er sich oft extremen Situationen stellen und,
ohne bemerkt zu werden, an Orte gelangen, die schwer zugänglich sind.
Das setzt ein umfassendes Training voraus. Deshalb gehört zu einem
solchen natürlich auch ein Lasertunnel. Der Agent muss sich hier durch
den Nebel kämpfen, ohne dabei die Laserstrahlen zu berühren. Wer be-
hauptet, das sei eine einfache Aufgabe, hat vermutlich nicht damit ge-
rechnet, dass sich die Laserstrahlen bewegen! Zusätzlich setzt die
tickende Uhr den Agenten unter Zeitdruck. Als nichts wie hinein in den
Lasertunnel! Testen Sie selbst, wie es ist, sich so kraftvoll, geschmeidig
und zielgerichtet wie eine Katze zu bewegen! Wie schnell schaffen Sie
es durch den Tunnel, ohne die Lichtschranken zu berühren?

Top-Agenten gesucht
Agententraining im Lasertunnel

In welch physischer Ver-
fassung ein Agent sein

muss, können Sie im
Modul Agententraining

selbst ausprobieren.
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lager chiffre

agententraining
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Führungen
Wer die Ausstellung gern im
Rahmen einer Führung er-
kunden will, ist herzlich ein-
geladen dies zu tun.

Für Kindergärten
und Schulen
Der Tempelhofer Hafen hat
bereits in den vergangenen
Wochen Kindergärten und
Schulen angeschrieben und
die Gruppen und Klassen
herzlich zum Besuch der Aus-
stellung eingeladen. Die Füh-
rungen für Kindergartenkin-
der und Schüler finden je-
weils um 9, 10.15, 11.30 und
12.45 Uhr statt. Interessierte
Gruppen können sich noch
jetzt per E-Mail an
info@tempelhofer-hafen.de
anmelden. Es gibt noch freie
Termine.

Für Besucher
Selbstverständlich haben
auch alle anderen Besucher
die Möglichkeit, an einer Aus-
stellungsführung teilzuneh-
men. Diese starten jeweils
um 15, 16.15 und 17.30 Uhr.

Treffpunkt
Wer an einer Führung teil-
nehmen möchte, sollte sich
kurz vor den Startzeiten auf
der Aktionsfläche vorm
Media Markt einfinden.

Tempelhofer Hafen
Anzeige Anzeige

Schulen angeschrieben und
die Gruppen und Klassen
herzlich zum Besuch der Aus-
stellung eingeladen. Die Füh-
rungen für Kindergartenkin-
der und Schüler finden je-
weils um 9, 10.15, 11.30 und
12.45 Uhr statt. Interessierte
Gruppen können sich noch
jetzt per E-Mail an
info@tempelhofer-hafen.de
anmelden. Es gibt noch freie
Termine.

Für Besucher
Selbstverständlich haben
auch alle anderen Besucher
die Möglichkeit, an einer Aus-
stellungsführung teilzuneh-
men. Diese starten jeweils
um 15, 16.15 und 17.30 Uhr. 

Treffpunkt
Wer an einer Führung teil-
nehmen möchte, sollte sich
kurz vor den Startzeiten auf
der Aktionsfläche vorm
Media Markt einfinden.

agentenbüro

Tolle Erfindungen
Spionage vom Schreibtisch
Natürlich gibt es auch Arbeiten, die ein Agent in sei-
nem Büro erledigt. Das Agentenbüro zeigt, wo ein
Agent sich bewegt, wenn er gerade mal nicht unter-
wegs ist. Der Schreibtischagent ermittelt von der
Ferne aus und hat natürlich auch in seinem Büro jede
Menge nützlicher Erfindungen, derer er sich bedie-
nen kann und die es hier zu finden gilt. Suchen Sie
zum Beispiel den versteckten Tresor oder den gehei-
men Knopf zum Aufzeichnen von Audiobotschaften.men Knopf zum Aufzeichnen von Audiobotschaften.

Tauchen Sie ein in
die Bürowelt von Sher-

lock Holmes & Co.

Tolle Erfindungen
Spionage vom Schreibtisch
Natürlich gibt es auch Arbeiten, die ein Agent in sei-
nem Büro erledigt. Das Agentenbüro zeigt, wo ein
Agent sich bewegt, wenn er gerade mal nicht unter-
wegs ist. Der Schreibtischagent ermittelt von der
Ferne aus und hat natürlich auch in seinem Büro jede
Menge nützlicher Erfindungen, derer er sich bedie-
nen kann und die es hier zu finden gilt. Suchen Sie
zum Beispiel den versteckten Tresor oder den gehei-
men Knopf zum Aufzeichnen von Audiobotschaften. men Knopf zum Aufzeichnen von Audiobotschaften. 

Stiller Beobachter
Verstecken, beobachten, abhören

ausspionieren

Agenten habe ihre Zielobjekte genau im Visier. Zur erfolgreichen
Überwachung gehört, dass der Agent genauestens über die Taten sei-
ner Ziele informiert ist und genau weiß, was gesagt wurde. Die Ge-
schichte des Beobachtens und Abhörens ist eine lange – und jeder
Agent ließ sich immer neue effektivere Methoden einfallen, um an die
gesuchten Geheimnisse zukommen. Entdecken Sie im Lager I Ge-
heimverstecke, „Tote Briefkästen“, Fälschungen, Mobiltelefone, Win-
kelspiegel und Periskope und werden Sie zum stillen Beobachter!

Im Geheimlager I gibt es viel zu entdecken.

die tarnung

Aktiv im Verborgenen
So bleibt der Agent für andere unsichtbar
Was darf auf keinen Fall passieren?
Genau, dass ein Agent enttarnt wird. Er
muss unsichtbar sein, sich tarnen, beob-
achten und gegebenenfalls unentdeckt
flüchten, falls es brenzlig wird. Der
Agent hat jedoch nicht nur sich selber
getarnt, sondern auch seine Hilfsmittel
und Werkzeuge. Im Geheimlager II er-
fahren Sie mehr über weibliche Agen-
ten, Rückzug und Tarnung und können
u.a. ein Überlebensset entdecken.

Media Markt einfinden.

www.tempelhofer-hafen.com

Media Markt einfinden.

die tarnung

Gewinnspiel mit Spannung
Auf Spurensuche gehen und gewinnen
Sie möchten genau wissen, wie es sich an-
fühlt, ein Agent zu sein? Auf der Fläche „Agen-
tenflucht“ dürfen die Besucher selber in die
Rolle eines Agenten schlüpfen, in einem span-
nenden Spiel Fragen beantworten und am
Ende an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei
dem die Detektivarbeit eventuell mit einem
Preis belohnt wird. Also suchen Sie nach Hin-
weisen und versteckten Botschaften! Die sind
übrigens in der gesamten Ausstellung zu fin-
den. Auf keinen Fall sollte vergessen werden,
die Gewinnspielkarte auszufüllen, denn span-
nende Preise warten auf die Gewinner. Die
meisten Gewinne stammen aus der Edition
„Die drei ???“, darunter fünf Detektivbücher,
ein Detektivkoffer, ein Buch und drei digitale
Tresore. Außerdem wird ein Buch mit dem
Titel „Der perfekte Spion“ verlost.tel „Der perfekte Spion“ verlost.

Machen Sie beim großen Ge-
winnspiel mit! Attraktive Preise
warten dabei auf Sie.

Agentenflucht

Machen Sie beim großen Ge-

Ein Agent kommt viel herum.
nende
meisten
„Die drei ???“, darunter fünf  Detektivbücher,
ein Detektivkoffer, ein Buch und drei digitale
Tresore. Außerdem wird ein Buch mit dem
Titel „Der perfekte Spion“ verlost.Titel „Der perfekte Spion“ verlost.

die helden

James Bond & Co.
Mythen und Fiktionen der Spionage

Jeder kennt sie, die großen Namen
und Mythen der Spionagege-
schichte. Und kein Name steht mehr
im Vordergrund als James Bond. Er
wurde zur Legende, und um seine
Geschichte lebt der Mythos des
furchtlosen, attraktiven Agenten
weiter. Freuen Sie sich u.a. auf Origi-
nale und Requisiten aus James-
Bond- und anderen Agentenfilmen!

Entdecken Sie die Fahrzeuge von
James Bond als Modellautos.



SEITE 4 | 13. SEPTEMBER 2017 Tempelho

www.tempelhofer-hafen.com

Genuss
Jetzt ist die perfekte Jahreszeit,
um sich mit Freunden zu treffen
und gemeinsam zu schlemmen

d
Die Felder sind abgeerntet und auch die Profi- und Hobbygärtner wurden

mit Obst und Gemüse für ihr Tun belohnt. Jetzt wird es langsam ruhiger und
nach all der Aktivität des Sommers bleibt wieder etwas mehr Zeit. Zum Bei-

spiel, um gemeinsam mit der Familie oder Freunden zu kochen und an einem
sonnigen Nachmittag nach Herzenslust zu genießen. Backen Sie doch mal

wieder einen Apfelkuchen oder träumen Sie vom Herbst im sonnigen Süden!
Auf dieser Seite finden Sie ein paar Anregungen zum Nachkochen.
Alle Zutaten erhalten Sie selbstverständlich im Tempelhofer Hafen.

Sie lieben die italienische Küche? Dazu gehört natürlich
Pasta. Mit EDEKA-

Selection dürfen Sie sich auf ganz besonderen Pastagen
uss freuen, denn die

großformatigen Teigwaren stammen aus Gragnano in Italien, das auch als

„Wiege der Pasta“ bezeichnet wird. Ein Herbstgenuss, der
Sie vom Herbst in

Italien träumen lässt.

Zutaten für 4 Personen
300 g EDEKA SELECTION Conchiglioni

1 Süßkartoffel
1 Knoblauchzehe
1 Zwiebel
100 g Ricotta EDEKA Ricotta 45% Fett i. Tr.

300 g Blattspinat, tiefgekühlt

300 g gehackte Tomaten EDEKA Bio Tomaten in Stücken

60 g Parmesan
60 g Pinienkerne

Herbstgenuss auf Italienisch
Italienische Conchiglioni mit
Spinat-Ricotta-Füllung auf Tomatenbett

Zubereitung (Zubereitungszeit ca. 30 Min.)

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Die Conchiglioni in kochendem Wasser al dente kochen und an-

schließend kurz abschrecken. Die Süßkartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Würfel zu-

sammen mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anschwitzen. Den Knoblauch pellen und fein würfeln oder

pressen. Die Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden. Beides zu den Süßkartoffeln geben, mit

Frischkäse und Spinat vermengen und unter gelegentlichem Rühren für 5 bis 10 Minuten anschwitzen.

Die gehackten Tomaten in eine Auflaufform geben und die Conchiglioni mit der Öffnung nach oben

darauf anrichten. Die Conchiglioni mit der Süßkartoffel-Spinat-Creme befüllen und mit geriebenem

Parmesan bestreuen. Die Conchiglioni für 20 Minuten im Ofen backen, bis der Käse goldbraun gewor-

den ist. Die Pinienkerne nach der Hälfte der Backzeit hinzugeben.

Der Herbst ist zweifelsohne eine der schönsten Jahreszeiten. Mit
den leuchtenden Farben der Natur und stimmungsvollen Lichtver-
hältnissen lädt er dazu ein, sonnige Herbsttage bei einem Essen
in geselliger Runde zu genießen.

Anzeige
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Fotos und Rezept: EDEKA

Zubereitung Zubereitungszeit ca. 45 Min. (inkl. Backzeit):Legen Sie die Pizza zum Antauen auf ein mit Backpapier be-decktes Backblech und heizen Sie den Ofen auf 180 Grad vor.Fürs Chutney die Zwiebel in Scheiben schneiden, Zwetschgenentsteinen und in kleine Würfel schneiden. Olivenöl erhitzen,Zucker und Zwiebelringe darin leicht anbraten und mit Salz,Pfeffer und Thymianblättchen würzen. Das Ganze mit Balsa-mico ablöschen und solange schmoren lassen, bis die Zwiebelnweich sind. Zum Schluss die Zwetschgen darunter mischen. Jetzt können Sie die Pizza belegen.Legen Sie die Chicoréeblätter sternförmig auf die Pizza. Die Tomaten ebenfalls waschen, halbie-ren und zwischen die Chicoréeblätter legen. Knoblauch fein hacken und Gorgonzola in kleineStücke schneiden. Das Chutney auf die Chicoréeblätter geben und Gorgonzolastückchen daraufverteilen. Jetzt die Pizza in den Ofen schieben und 10 bis 15 Minuten knusprig backen. Die fer-tige Pizza mit Walnussstückchen und Thymianzweigen dekorieren. Fertig – Buon appetito!Tipp: Aus dem restlichen Chicorée kann man einen Salat zaubern. Wem das Ganze zu vegeta-risch ist, legt Parmaschinken oder gebratene Hühnerbrust auf seine Pizza.

Eine Pizza mit Pepp

BLS Lieferservice
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ssvoll
durch den Herbst

Besonderes
Angebot für
alle Genießer
Die Mittagspause ist zu kurz zum Einkaufen
oder das Arbeitspensum lässt das Verlassen
des Büros gerade nicht zu? Ihre Mobilität ist
derzeit etwas eingeschränkt oder der Alltag
gestattet denWocheneinkauf nicht? Sie be-
kommen Gäste, haben aber keine Zeit mehr
für die Einkaufstour, schließlich möchten
Sie auch noch genügend Zeit für eine
schöne Tischdekoration haben. Kein Pro-
blem, dann shoppen Sie doch einfach via Te-
lefon oder E-Mail bei EDEKA im Tempelhofer
Hafen und lassen Sie sich die bestellten Pro-
dukte durch den BLS Lieferservice ins Büro
oder nach Hause liefern! Einfacher geht es
nicht. Sie erreichen den Lieferservice unter:

Telefon: (030) 41 93 88 55/-56
Fax: (030) 41 93 78 28
E-Mail: info@bls-lieferservice.de

Oft sind die schönsten Stunden des Lebens geprägt vonSpontanität. Dannmuss alles ein bisschen flotter gehen.Auf Genuss braucht man aber keinesfalls zu verzichten.Eine genussvolle Idee für spontane Zusammenkünfte istdieses tolle Rezept von BIO COMPANY und Biopolar.

Chicorée-Pizza mit Zwiebelchutney,
Gorgonzola und Walnüssen
Zutaten für 1 Pizza
1 Pizza Margherita von Biopolar

Chutney
1 große Zwiebel
3 bis 4 Zwetschgen
2 bis 3 Zweige frischer Thymian
2 EL Olivenöl
1 EL Rohrohrzucker
1 Prise Salz
1 Prise grob gemahlener Pfeffer
1 ½ EL weißer Balsamico-Essig

Belag
Jeweils vier große Blätter vom roten und
vom weißen Chicorée
4 bis 5 kleine Cocktailtomaten
50 g Gorgonzola
1 Knoblauchzehe
1 bis 2 Handvoll grob gehackte Walnüsse
1 Zweig frischer Thymian zum Dekorieren

Als Dessert oder zum Kaffee
Apfelkuchen mit Haselnüssen

Tipp: Verwenden Sie in der Zutatenliste Produkte aus der GUT & GÜNSTIG-Serie von EDEKA zum Beispiel Weizenmehl,
Haselnusskerne, Butter, Apfelmus oder Jodsalz.

Zweifelsohne der Herbststar: der Apfel. Er ist ein perfekter Solist, lässt sich jedoch auch viel-
seitig verarbeiten. Zum Beispiel zu einem leckeren Kuchen – wie in diesem Rezept von EDEKA.

Für den Belag
720 ml Apfelmus
1 Päckchen Puddingpulver Vanille
400 g Äpfel
80 g Aprikosenkonfitüre
50 g Haselnüsse, gehackt
Puderzucker zum Besieben

Zutaten für 16 Stücke
Für denMürbeteig
125 g Weizenmehl
125 g Haselnüsse
1 Prise Salz
125 g Butter
90 g Puderzucker
1 Eigelb

Zubereitung (Zubereitungszeit ca. 135 Min., inkl. Backzeit)
Das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben und mit den gemahlenen Haselnüssen gut vermischen. Eine Mulde in die Mitte
drücken und das Salz, kalte Butter in Stücken, den Puderzucker und das Eigelb hinein geben. Alles zu einem glatten Mürbe-
teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten
Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen und diese damit auslegen. Den Teig am Rand festdrücken, überstehende
Ränder abschneiden. 4 bis 5 EL Apfelmus mit dem Puddingpulver verrühren, dann das restliche Apfelmus darunter rühren.
Auf dem Kuchenboden verteilen. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen, in Scheiben schneiden, kranzförmig auf dem
Kuchen verteilen. Den Kuchen bei 190 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft 170 Grad) 45 Minuten backen. Aprikosenkonfitüre
erhitzen und passieren, damit die Äpfel bestreichen und mit den Haselnüssen bestreuen, Kuchen abkühlen lassen, aus der
Form nehmen. Erst am nächsten Tag anschneiden, davor noch leicht mit Puderzucker besieben.

Anzeige

Fotos und Rezept: EDEKA
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Genuss
Jetzt ist die perfekte Jahreszeit,
um sich mit Freunden zu treffen
und gemeinsam zu schlemmen

d
Die Felder sind abgeerntet und auch die Profi- und Hobbygärtner wurden

mit Obst und Gemüse für ihr Tun belohnt. Jetzt wird es langsam ruhiger und
nach all der Aktivität des Sommers bleibt wieder etwas mehr Zeit. Zum Bei-

spiel, um gemeinsam mit der Familie oder Freunden zu kochen und an einem
sonnigen Nachmittag nach Herzenslust zu genießen. Backen Sie doch mal

wieder einen Apfelkuchen oder träumen Sie vom Herbst im sonnigen Süden!
Auf dieser Seite finden Sie ein paar Anregungen zum Nachkochen.
Alle Zutaten erhalten Sie selbstverständlich im Tempelhofer Hafen.

Sie lieben die italienische Küche? Dazu gehört natürlich
Pasta. Mit EDEKA-

Selection dürfen Sie sich auf ganz besonderen Pastagen
uss freuen, denn die

großformatigen Teigwaren stammen aus Gragnano in Italien, das auch als

„Wiege der Pasta“ bezeichnet wird. Ein Herbstgenuss, der
Sie vom Herbst in

Italien träumen lässt.

Zutaten für 4 Personen
300 g EDEKA SELECTION Conchiglioni

1 Süßkartoffel
1 Knoblauchzehe
1 Zwiebel
100 g Ricotta EDEKA Ricotta 45% Fett i. Tr.

300 g Blattspinat, tiefgekühlt

300 g gehackte Tomaten EDEKA Bio Tomaten in Stücken

60 g Parmesan
60 g Pinienkerne

Herbstgenuss auf Italienisch
Italienische Conchiglioni mit
Spinat-Ricotta-Füllung auf Tomatenbett

Zubereitung (Zubereitungszeit ca. 30 Min.)

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Die Conchiglioni in kochendem Wasser al dente kochen und an-

schließend kurz abschrecken. Die Süßkartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Würfel zu-

sammen mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anschwitzen. Den Knoblauch pellen und fein würfeln oder

pressen. Die Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden. Beides zu den Süßkartoffeln geben, mit

Frischkäse und Spinat vermengen und unter gelegentlichem Rühren für 5 bis 10 Minuten anschwitzen.

Die gehackten Tomaten in eine Auflaufform geben und die Conchiglioni mit der Öffnung nach oben

darauf anrichten. Die Conchiglioni mit der Süßkartoffel-Spinat-Creme befüllen und mit geriebenem

Parmesan bestreuen. Die Conchiglioni für 20 Minuten im Ofen backen, bis der Käse goldbraun gewor-

den ist. Die Pinienkerne nach der Hälfte der Backzeit hinzugeben.

Der Herbst ist zweifelsohne eine der schönsten Jahreszeiten. Mit
den leuchtenden Farben der Natur und stimmungsvollen Lichtver-
hältnissen lädt er dazu ein, sonnige Herbsttage bei einem Essen
in geselliger Runde zu genießen.

Anzeige
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Fotos und Rezept: EDEKA

Zubereitung Zubereitungszeit ca. 45 Min. (inkl. Backzeit):Legen Sie die Pizza zum Antauen auf ein mit Backpapier be-decktes Backblech und heizen Sie den Ofen auf 180 Grad vor.Fürs Chutney die Zwiebel in Scheiben schneiden, Zwetschgenentsteinen und in kleine Würfel schneiden. Olivenöl erhitzen,Zucker und Zwiebelringe darin leicht anbraten und mit Salz,Pfeffer und Thymianblättchen würzen. Das Ganze mit Balsa-mico ablöschen und solange schmoren lassen, bis die Zwiebelnweich sind. Zum Schluss die Zwetschgen darunter mischen. Jetzt können Sie die Pizza belegen.Legen Sie die Chicoréeblätter sternförmig auf die Pizza. Die Tomaten ebenfalls waschen, halbie-ren und zwischen die Chicoréeblätter legen. Knoblauch fein hacken und Gorgonzola in kleineStücke schneiden. Das Chutney auf die Chicoréeblätter geben und Gorgonzolastückchen daraufverteilen. Jetzt die Pizza in den Ofen schieben und 10 bis 15 Minuten knusprig backen. Die fer-tige Pizza mit Walnussstückchen und Thymianzweigen dekorieren. Fertig – Buon appetito!Tipp: Aus dem restlichen Chicorée kann man einen Salat zaubern. Wem das Ganze zu vegeta-risch ist, legt Parmaschinken oder gebratene Hühnerbrust auf seine Pizza.

Eine Pizza mit Pepp

BLS Lieferservice
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ssvoll
durch den Herbst

Besonderes
Angebot für
alle Genießer
Die Mittagspause ist zu kurz zum Einkaufen
oder das Arbeitspensum lässt das Verlassen
des Büros gerade nicht zu? Ihre Mobilität ist
derzeit etwas eingeschränkt oder der Alltag
gestattet denWocheneinkauf nicht? Sie be-
kommen Gäste, haben aber keine Zeit mehr
für die Einkaufstour, schließlich möchten
Sie auch noch genügend Zeit für eine
schöne Tischdekoration haben. Kein Pro-
blem, dann shoppen Sie doch einfach via Te-
lefon oder E-Mail bei EDEKA im Tempelhofer
Hafen und lassen Sie sich die bestellten Pro-
dukte durch den BLS Lieferservice ins Büro
oder nach Hause liefern! Einfacher geht es
nicht. Sie erreichen den Lieferservice unter:

Telefon: (030) 41 93 88 55/-56
Fax: (030) 41 93 78 28
E-Mail: info@bls-lieferservice.de

Oft sind die schönsten Stunden des Lebens geprägt vonSpontanität. Dannmuss alles ein bisschen flotter gehen.Auf Genuss braucht man aber keinesfalls zu verzichten.Eine genussvolle Idee für spontane Zusammenkünfte istdieses tolle Rezept von BIO COMPANY und Biopolar.

Chicorée-Pizza mit Zwiebelchutney,
Gorgonzola und Walnüssen
Zutaten für 1 Pizza
1 Pizza Margherita von Biopolar

Chutney
1 große Zwiebel
3 bis 4 Zwetschgen
2 bis 3 Zweige frischer Thymian
2 EL Olivenöl
1 EL Rohrohrzucker
1 Prise Salz
1 Prise grob gemahlener Pfeffer
1 ½ EL weißer Balsamico-Essig

Belag
Jeweils vier große Blätter vom roten und
vom weißen Chicorée
4 bis 5 kleine Cocktailtomaten
50 g Gorgonzola
1 Knoblauchzehe
1 bis 2 Handvoll grob gehackte Walnüsse
1 Zweig frischer Thymian zum Dekorieren

Als Dessert oder zum Kaffee
Apfelkuchen mit Haselnüssen

Tipp: Verwenden Sie in der Zutatenliste Produkte aus der GUT & GÜNSTIG-Serie von EDEKA zum Beispiel Weizenmehl,
Haselnusskerne, Butter, Apfelmus oder Jodsalz.

Zweifelsohne der Herbststar: der Apfel. Er ist ein perfekter Solist, lässt sich jedoch auch viel-
seitig verarbeiten. Zum Beispiel zu einem leckeren Kuchen – wie in diesem Rezept von EDEKA.

Für den Belag
720 ml Apfelmus
1 Päckchen Puddingpulver Vanille
400 g Äpfel
80 g Aprikosenkonfitüre
50 g Haselnüsse, gehackt
Puderzucker zum Besieben

Zutaten für 16 Stücke
Für denMürbeteig
125 g Weizenmehl
125 g Haselnüsse
1 Prise Salz
125 g Butter
90 g Puderzucker
1 Eigelb

Zubereitung (Zubereitungszeit ca. 135 Min., inkl. Backzeit)
Das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben und mit den gemahlenen Haselnüssen gut vermischen. Eine Mulde in die Mitte
drücken und das Salz, kalte Butter in Stücken, den Puderzucker und das Eigelb hinein geben. Alles zu einem glatten Mürbe-
teig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten
Arbeitsfläche etwas größer als die Form ausrollen und diese damit auslegen. Den Teig am Rand festdrücken, überstehende
Ränder abschneiden. 4 bis 5 EL Apfelmus mit dem Puddingpulver verrühren, dann das restliche Apfelmus darunter rühren.
Auf dem Kuchenboden verteilen. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen, in Scheiben schneiden, kranzförmig auf dem
Kuchen verteilen. Den Kuchen bei 190 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft 170 Grad) 45 Minuten backen. Aprikosenkonfitüre
erhitzen und passieren, damit die Äpfel bestreichen und mit den Haselnüssen bestreuen, Kuchen abkühlen lassen, aus der
Form nehmen. Erst am nächsten Tag anschneiden, davor noch leicht mit Puderzucker besieben.

Anzeige

Fotos und Rezept: EDEKA
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Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude
Bezaubernder Lichterglanz, stimmungsvolles Programm und jede Menge Service

Noch genießen wir den Spätsommer, aber lange dauert es nicht mehr, bis Lichterglanz und Kerzen-
schein uns nachmittags und abends verzaubern und für wundervolle Stimmung sorgen. Foto: ECE

Vielen von uns fällt der Ab-
schied vom Sommer schwer.
Wenn im Herbst die letzten
bunten Blätter zu Boden fallen,
schleicht sich bei manchem
etwas Melancholie ein. Lassen
wir es gar nicht soweit kom-
men und sehen das Positive:
Lichterglanz und Kerzenschein,
die unserenWohnraum beson-
ders heimelig machen, und die
ersten Adventsvorbereitungen,
die uns den Tag versüßen.

Denn schon in zweieinhalb Mo-
naten verwandelt sich Berlin
wieder in ein Weihnachtswun-
derland und erfreut Groß und
Klein. So wird es auch im Tem-
pelhofer Hafen sein. Neben
einer fantastischenWeihnachts-
dekoration warten unzählige
Highlights auf die Besucher. In
stimmungsvolles Licht getaucht,
lädt der Tempelhofer Hafen zum
ausgiebigen Weihnachtsshop-
ping ein. Zahlreiche Servicean-

gebote werden dafür sorgen,
dass Sie Ihre Geschenke nicht
nur in aller Ruhe aussuchen,
sondern auch stressfrei nach
Hause transportieren können.
Ein zauberhaftes Programm
sorgt für märchenhafte Unter-
haltung –musikalisch, kulturell
und kreativ.Vor demEingang er-
wartet Sie ein besonderes High-
light: lassen Sie auf dem ro-
mantischen Weihnachtsmarkt
einfachmal die Seele baumeln!

Lieben Sie ihn auch so, den Duft vonWeihnachten? Bratäpfel,
gebrannte Mandeln, Plätzchen und Glühwein vereinen sich zu
einer ganz besonderen Duftkomposition, der wir nur schwer
widerstehen können. Denn seit Kindheitstagen weckt sie in
uns Erinnerungen an eine wundervolle Zeit mit zahlreichen
glanzvollenMomenten. Nirgends erleben wir dieses Gefühl so
geballt wie auf demWeihnachtsmarkt. Der Tempelhofer Hafen
lädt Sie schon jetzt herzlich ein, denWeihnachtsmarkt auf
demVorplatz des Centers zu besuchen. Dieser wird vom 1. bis
10. Dezember montags bis samstags von 11 bis 21 Uhr und
sonntags von 13 bis 19 Uhr geöffnet sein. Freuen Sie sich auf
romantischen Budenzauber, genießen Sie beim Plauschmit
Freunden einen leckeren Glühwein und erfreuen Sie sich am
Lachen der Kinder, während diese auf dem Karussell ihre Run-
den drehen! Außerdem gibt es einen Streichelzoo und eine
Weihnachtsbühnemit musikalischem Programm. Selbstver-
ständlich wird auch derWeihnachtsmann zu Gast sein. Fo
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Romantischer
Weihnachtsmarkt
Vom 1. bis 10. Dezember

Traumschüff geht vor Anker
15. September bis 1. Oktober: Tempelhofer Hafen wird zur Theaterbühne
Vom 15. September bis 1. Ok-
tober wird das Traumschüff im
Tempelhofer Hafen anlegen.
Die Treppen im Tempelhofer
Hafen werden zur Tribüne und
geben den Blick auf die Bühne
des Theaterschiffes frei, das für
beste Unterhaltung sorgen wird.

Die Anfang 2017 gegründete
Traumschüff geG ist eine ge-
meinnützige Theatergenossen-
schaft aus Berliner Schau-
spielern, Kunstschaffenden
sowie Pädagogen und möchte
alle Bevölkerungsgruppen – un-
abhängig von Alter, Bildungshin-
tergrund und Einkommen –
unterhalten und so Theater für
jeden erlebbar machen. Schon
die Bühne, die überall dort an-
kert, wo Wasser ist, zeigt, dass
das „Schüff“ nicht wie andere
Theater durch Mauern abge-
schirmt, sondern frei zugänglich
ist. Der Tempelhofer Hafen freut
sich sehr auf die „Schüffscrew“,
die allen interessierten Besu-
chern den Frühherbst mit kultu-
reller Unterhaltung versüßen
wird. Gespielt wird an siebenTer-

minen. Freuen Sie sich auf „Ufer-
geschichten“ und „Seemanns-
garn und Schmalzstulle“. Außer-
demwird es am verkaufsoffenen
Sonntag, 1. Oktober, einen Thea-
terworkshop geben, der den Be-
suchern die Geschichte von
Thomas, seiner Tochter Kati und
ihrem besonderen Nachbarn:
Herrn Biber näherbringt. Um 18
Uhr folgt die Aufführung des

Bühnenprogramm
des Traumschüffs
„Ufergeschichten“
Eine musikalische Traumschüff-
Reise voller Überraschungen

Termine: Freitag, 15., Mittwoch
27., Freitag, 29., und Samstag,
30. September, jeweils 18.30 Uhr

„Seemannsgarn und Schmalzstulle“
Geschichten von und mit der
Traumschüff-Crew

Termin: Fr., 22. Sept., 18.00 Uhr

„Open Stage“
unter anderem liest Katharina
Matz aus „Die unsichtbare
Sammlung“ von Stefan Zweig

Termin: Sa., 16. Sept., 17.00 Uhr

„Trauminale“
Tourabschluss des Traumschüffs
am verkaufsoffenen Sonntag,
1. Oktober:

Das Programm:
13 bis 14 Uhr: Traumschüff-
Workshop für Jung und Alt
14 bis 15 Uhr: Schatzsuche
für Kinder
16 bis 17.30 Uhr: Theaterwork-
shop für Jung und Alt zu
„Bibergeil“
18 Uhr: „Bibergeil“, Stück für
Kinder ab 6 Jahren
19 bis 21 Uhr: Musikalischer Aus-
klang ( DJs oder Band) in Anwe-
senheit der Schauspieler und der
ganzen Traumschüff-Crew

Freuen Sie sich auf die Darbietungen der Traumschüff-Crew und erleben Sie Theater völlig neu.

„Bibergeil“ ist eine Geschichte
über Heimat, Macht, Natur –
und das Leben mit dem Biber.

Stücks „Bibergeil“ von Nikola
Schmidt. Alle Darbietungen kön-
nen kostenlos besucht werden.
Die Spieltermine sowie Daten
zumWorkshop finden Sie neben-
stehend. Wer das Projekt unter-
stützen möchte, darf gern
spenden und ist herzlich eingela-
den, sich unter www.Traum-
schüff.de über das Projekt zu
informieren. Fotos: Myriam Osterkamp
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Sie finden das Schulungsboot im Tempelhofer Hafen, Liegeplatz 32,
direkt gegenüber der „Alten Liebe“. Öffnungszeiten nach telefoni-
scher Absprache unter t 0160/162 49 07. Foto: Bootsschule & Charter

Seit Juni ist der 1991 geborene
Hamburger Torben Schultz im
Center Management des Tem-
pelhofer Hafen tätig.Wir
habenmit ihm gesprochen.

?Seit Juni unterstützen Sie
das Team rund um Center

Managerin Victoria Esser im
Tempelhofer Hafen.Was gefällt
Ihnen an diesem Center beson-
ders gut?

Torben Schultz: Zum einen die
gelungene architektonische Mi-
schung aus Historie und Mo-
derne. Es ist schon außerge-
wöhnlich innerhalb eines Shop-
ping-Centers alte Kräne und
Schienen vorzufinden oder die
schönen Sandsteinfassaden, die
die Geschäfte umrahmen. Dann
natürlich der Hafen selbst. Ein
Shoppingcenter mit solch fan-
tastischer Lage, die gerade im
Sommer jeden Tag ein mediter-
ran-maritimes Flair verbreitet, ist
schon etwas Einzigartiges.

?Als gebürtiger Hamburger
fühlen Sie sich im Hafen

doch sicher besonders wohl.

Torben Schultz: Ich bin in Ham-
burg aufgewachsen, zur Hoch-
schule gegangen und habe dort
meinen Bachelor gemacht. Als
echten Hamburger Jung haben
Wasser und Boote für mich na-
türlich eine große Bedeutung.
Und der Tempelhofer Hafen hat
mich mit seinem liebenswerten
Charme sofort eingefangen.

?Hatten Sie schon Gelegen-
heit, Berlin zu erkunden?

Torben Schultz: Nun, bislang
blieb mir dafür noch nicht allzu-
viel Zeit. Bisher habe ich nur den
Tempelhofer Hafen kennenge-
lernt, und aus vergangenen be-
ruflichen Besuchen konnte ich
mir auch ein Bild vom Flughafen
Tempelhof machen. Ich hoffe,
schon bald Gelegenheit zu fin-
den, unsere Hauptstadt näher
kennenzulernen.

?Mit dem Bachelor in Inter-
national Business Manage-

Gerade in den Sommermona-
ten, wenn die Hafenmeister
wieder ihr Büro auf der alten
Liebe bezogen haben, legen un-
zählige Boote im Tempelhofer
Hafen an. Unter den zahlrei-
chen Gästebooten findet sich
ein ganz besonderes: das der
Bootsschule & Charter von
Mario Scharke, der all diejeni-
gen schult, die schon immer
mal in See stechen wollten.

Für viele ist es ein großer Traum,
auf eigene Faust die heimischen
Flüsse mit dem Boot zu befah-
ren oder die wunderschönen
Küsten der Mittelmeerregion
mit ihren unzähligen Traum-
ständen von der Meerseite aus
zu entdecken. Was man dazu
braucht? Natürlich ein Boot.
Aber noch viel wichtiger ist ein
Internationaler Sportbootführer-
schein – und den kann man bei
Bootsschule & Charter erwer-
ben. Inhaber Mario Scharke und
sein Team schulen die Boots-
schüler in Theorie und Praxis.

Die Theorie
Unweit von Tempelhof befinden
sich die Schulungsräume, in
denen den Schülern das theore-
tische Fachwissen zum Erhalt
der Sportbootführerscheine Bin-
nen und/oder See vermittelt
wird, um anschließend die prak-
tische Prüfungsreife zu erlangen.

DasTeambegleitet Sie bis zu den
amtlichen Prüfungen. So halten
Sie Ihre Führerscheine bald in
den Händen! Die Bootsführer-
scheinkurse beinhalten 16 bis 18
Theoriestunden. Neben der
Theorie zur Fahrerlaubnis zum
Sportbootführerschein Binnen-
und/oder See können Sie auch
die Funkzeugnisse See und Bin-
nen (SRC: Short RangeCertificate
und UBI: Sprechfunkzeugnis für
die Binnenschifffahrt) erhalten.

Die Praxis
Während die Theorie ganzjährig
geschult wird, gibt es in der Pra-
xis wetterbedingt eine kleine
Pause, die meist von Mitte De-
zember bis Ende Februar reicht.
Sobald das Wetter es im März
erlaubt, heißt es aber auch wie-
der: Rauf aufsWasser! Die Schu-
lungsfahrten finden auf dem
Teltowkanal ab Tempelhofer
Hafen statt, für die Prüfungs-
fahrten geht es hinaus auf die
Havel. Dafür steht ein Schu-
lungsboot für acht Personen be-
reit (das gern auch gechartert
werden kann), aber auch zwei
kleinere Motorboote. Sie möch-
ten Segeln lernen? Auch kein
Problem! Mario Scharke vermit-
telt Sie gern an die richtige
Adresse.
Sie möchten mehr erfahren?

Dann besuchen Sie die Seite
www.bootsschule-charter.de.

ment, den Sie an der EBC-Hoch-
schule in Hamburg erwarben,
steht Ihnen ein weitreichendes
Berufsfeld offen.Warum haben
Sie sich für den Beruf des Cen-
ter Managers entschieden?

Torben Schultz: CenterManager
ist ein Berufmit unglaublich vie-
len Facetten und bietet span-
nendeHerausforderungen, zum
Beispiel das Marketing. Außer-
dem habe ich hier die Möglich-
keit, eng mit dem Einzelhandel
unterschiedlichster Branchen zu-
sammenzuarbeiten. Mir gefällt

Werden Sie zum Freizeitkapitän!

Im Gespräch mit Torben Schultz

Leinen los ...

Torben Schultz unterstützt als
Trainee das Center Management
des Tempelhofer Hafen. Foto: ECE

Beispiel in Spanien, Tschechien,
Russland oder Österreich.Wel-
che berufliche Ziele haben Sie?
Könnten Sie sich vorstellen,
auch im Ausland zu arbeiten?

Torben Schultz: Zunächst steht
für mich primär das erfolgreiche
Absolvieren meines Traineepro-
gramms auf der Agenda, und ich
bin sehr glücklich darüber, dass
ich die Möglichkeit habe, dies
nun hier in Berlin zu tun. Dann
freue ich mich natürlich auf die
Leitung eines ersten Centers. Ob
das in Deutschland oder im Aus-
land seinwird, da bin ichwirklich
völlig offen.

?Haben Sie einen Teil dieses
Programms bereits in einem

anderen Center absolviert?

Torben Schultz: Ja,meinTrainee-
programm begann im Aquis
Plaza Aachen.

?Werfen wir einen kurzen
Blick in die nahe Zukunft.

Auf welche Aktionen freuen
Sie sich im Tempelhofer Hafen
besonders?

Torben Schultz: Nun, diesen
Monat haben wir mit „Top Se-
cret – Streng geheim“ eine richtig
spannende Ausstellung zu Gast,
auf die freue ichmich schon sehr.
Und dann natürlich auf die Ad-
ventszeit. Die ist in jedemCenter
schön, aber nicht jedes hat einen
kleinenWeihnachtsmarkt direkt
vor der Tür. Außerdem hoffe ich,
auch im nächsten Jahr noch hier
zu sein und das legendäre Ha-
fenfest mitzuerleben. Von dem
habe ich schon sehr viel gehört.

?Gestatten Sie uns zum
Schluss noch eine private

Frage.Wir alle wissen, dass der
Tag eines Center Managers an-
strengend und auch lang sein
kann.Wie entspannen Sie in
der verbleibenden Freizeit?

Torben Schultz: Ich betreibe Fit-
nesstraining und entspanne
mich gut, wenn ich Freunde
treffe. Außerdem spiele ich gern
Hockey.
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Der neue Trainee im
Tempelhofer Hafen
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der Kontakt zu denMietpartnern
vor Ort ebenso wie der zu den
Konzernzentralen.

?Warum haben Sie sich bei
der Unternehmenswahl für

die ECE entschieden?

Torben Schultz:Da kommt natür-
lich wieder meine Herkunft ins
Spiel. Die ECE ist ein familienge-
führtes hanseatischesUnterneh-
men. Die Familie Otto ist in
Hamburg, aber natürlich nicht
nur dort, sehr bekannt. Mir ge-
fällt die Art, wie sie auf Men-
schen zugeht und mit Ihnen
umgeht, auch im beruflichen
Miteinander. Außerdem handelt
das Unternehmen grundsätzlich
sehr verantwortungsvoll. Sower-
den alle Shoppingcenter nach-
haltig betrieben.

?Die ECE ist auf internationa-
lem Parkett zu Hause – in

Deutschland ebenso wie zum

Kinderzahnärzte
DIE ZAHNSEERÄUBER

Die Zahnarztpraxis speziell für Kids.

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

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

www.docdens.dewwwwww.docdens.s.dedocdens® Kids im Center „Tempelhofer Hafen“ Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin · Tel 030/319805530319805530
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Sie kennen das: Sie fahren ins
Parkhaus und bekommen an
der Eingangsschranke eine
Karte, die Sie am Ende Ihres
Einkaufs am Parkautomaten
wieder auslösenmüssen.

Manchmal stellt sich dann die
Frage: Wo war doch gleich wie-
der der Automat? Und wenn Sie
vor ihm stehen, haben Sie nicht
genugKleingeld oderwomöglich
nicht den passenden Schein. In
jedem Fall aber kostet das Be-
zahlen der Parkgebühren wert-
volle Zeit. Mit dem digitalen
Parkservice von evopark gehört
all das nun der Vergangenheit
an, wird das Parken einewirklich
stressfreie Angelegenheit.

Und so funktioniert’s
Siemelden sich via App oder auf
der Internetseite evopark.de an
und erhalten per Post eine Park-
karte. Nach Erhalt legen Sie diese
auf das Armaturenbrett oder in
die Mittelkonsole Ihres Fahr-
zeugs. Wenn Sie nun ins Park-
haus ein- oder ausfahren,
erkennt eine Antenne die Karte

Neuer digitaler Parkservice im Tempelhofer Hafen

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

Mit der Internetseite www.
hauptstadtgold.de schuf das
Teameine tolleMöglichkeit, 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 Ladenge-
schäft über Ihren Besuch.
Vereinbaren Sie unter der Ruf-

nummer t 72 01 38 31 einfach
einenTermin und lassen Sie den
Wert Ihres Goldes ermitteln.

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

Mit dem digitalen Parkservice wird das Parken im Tempelhofer
Hafen nun noch bequemer. Foto: Rostislav Sedlacek/Fotolia.com

per Funk und die Schranke öff-
net sich automatisch. Sollte Sie
sich nicht öffnen, könnte dies an
der Ausstattung Ihres Fahrzeugs
liegen. In dem Fall halten Sie die
Karte einfach in Richtung des Le-
segeräts (graue Box amTicketge-
ber). Nach dem Parkvorgang

erhalten Sie per E-Mail eine
Transaktionsbestätigung. Die
Abrechnung der Parkgebühren
erfolgtmonatlich via Lastschrift,
Kreditkarte oder PayPal.
Wer den Service nicht nutzen

möchte, kann selbstverständlich
weiterhin ein Ticket ziehen.
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