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Himmlischer Service inklusive
Zum Weihnachtsshopping ins MTZ

www.main-taunus-zentrum.de

Neues aus dem größten Einkaufs-Zentrum in Hessen

> > > Hessens größtes Einkaufszentrum < < <

mit über 170 SHOPS und 4500 KOSTENLOSEN PARKPLÄTZEN

> > > Packen Sie gerne Weihnachtsgeschenke ein?
Dann lassen Sie dabei sicher viel Kreativität walten
– die notwendigen Zutaten dafür bekommen Sie, wie
natürlich alle Geschenke, in Ihrem Main-Taunus-Zent-
rum. Ist das Geschenkeeinpacken nicht so Ihr Ding?
Auch kein Problem, ganz im Gegenteil: Himmlischer
Service wird in diesem Advent im MTZ geboten, und
dazu gehört auch das Einpacken Ihrer Geschenke. Und
das ist noch nicht alles.

„Weihnachten ist eine besinnliche, für
viele aber auch stressige Zeit.
Wir wollen mit unseren
Serviceangeboten da-
zu beitragen, dass das
Geschenkekaufen
Freude macht und alle
etwas entspannter
durch die Adventszeit
kommen“, sagt Denis
Löbbert, Center Mana-
ger im MTZ. Er weist
auf eine Umfrage hin, die
der MTZ-Betreiber ECE hat durchfüh-
ren lassen. Demnach wollen 19 Pro-
zent aller Kunden eigentlich keine Ge-
schenke einpacken müssen.

Dass aber auch viele unter den an-
deren 81 Prozent den neuen aktuellen
Service des MTZ gerne nutzen, kann
man schon in der Ladenstraße be-
obachten. Am speziell eingerichteten
Verpackungsstand in der Neuen
Mall können Kunden den Einpackservice täglich
von 10 bis 21 Uhr nutzen. Am 24. Dezember haben
die Besucher die Möglichkeit, ihre Geschenke bis
14 Uhr weihnachtlich verpacken zu lassen. Verziert
werden die Geschenke sehr stilvoll mit Folienschleifen
oder Satinbändern. Eine kleine Spende als Gegen-
leistung kommt gemeinnützigen Zwecken zugute. Das
Main-Taunus-Zentrum unterstützt die „Main-Taunus-
Stiftung“ und die „Leberecht-Stiftung“ des Höchster
Kreisblattes und unterstreicht hiermit auch seine
soziale und regionale Verbundenheit mit dem Main-
Taunus-Kreis. Viele haben dieses Angebot schon
genutzt.

In Sachen „Himmlischer Service“ kommen noch die
Center-Pagen hinzu, schon an ihren schicken roten
Jacken zu erkennen. Sie stehen den Besuchern mit
Rat und Tat zur Seite. Sie helfen bei der Orientierung
im Center, haben immer einen Centerflyer parat und
mit Unterstützung von iPads, auf denen zahlreiche
Geschenkideen gesammelt sind, können sie den Be-
suchern bei der Ideenfindung hilfreiche Tipps geben.
Es kann zielgerichtet nach Geschenkideen für be-
stimmte Personen- oder Altersgruppen und nach Ar-
tikeln gesucht werden.

Begleitet wird die himmlische Serviceoffensive im
Center von diversen Online-Informationen. Alle ver-

fügbaren Online-Medien wie die Homepage, Facebook
oder Apps informieren über aktuelle Angebote, Ser-
vice und Aktionen. Zudem gibt es bei einem Facebook-
Gewinnspiel jeden Adventssonntag einen 100 Euro-
Geschenkgutschein zu gewinnen.

Man braucht es kaum noch zu erwähnen, denn die
langjährigen Kunden kennen diese Dinge längst: Das
Main-Taunus-Zentrum hat im Dezember von Montag
bis Samstag von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet – so gibt es
noch mehr Zeit für den Weihnachtseinkauf. Wenn dem
Nachwuchs die Zeit dabei etwas zu lang wird, steht
der Kindergarten für liebevolle Betreuung zur Ver-
fügung – von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr
und samstags von 10 bis 18 Uhr. Informationen und
Impressionen zu weiteren Angeboten für Kinder, zum
Weihnachtsmarkt und zum Programm auf der MTZ-
Aktionsbühne finden Sie im Innenteil dieser Ausgabe
von „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“.

So sieht freund-
licher Service im

MTZ aus – gut
verpackte

Geschenke (rechts)
und hilfreiche

Tipps zum
Shopping (unten).

Flexibel und praktisch
Der MTZ-Geschenkgutschein passt immer

> > > Habe ich schon alle Geschenke für
Weihnachten – wem geht diese

Frage in diesen Tagen nicht
durch den Kopf? Natürlich
weiß man in der Region, dass

man im Main-Taunus-Zentrum
auf jeden Fall fündig wird. Rund

170 Geschäfte präsentieren ein An-
gebot, das keinen Wunsch offen lässt

– erst recht nicht zu Weihnachten, wo
es in vielen Shops spezielle Angebote

gibt. Der Weihnachtsmarkt im MTZ ver-
breitert die Auswahl sogar noch weiter.
Aber was schenkt man denen, die schon

alles haben? Die behaupten, nichts zu brau-
chen? Für die es etwas Besonderes sein soll?

Die man nicht gut genug kennt, um über alle Vor-
lieben informiert zu sein, die aber trotzdem ein
Präsent bekommen sollen? Für diese und alle ähnlichen
Fällen gibt es den ultimativen Tipp – den Geschenk-
gutschein des Main-Taunus-Zentrums. Das ist das

Geschenk, mit dem man gar nicht falsch liegen kann. Und das
sich genau deshalb auch auf immer mehr Gabentischen der
Region findet.

Um gut vorbereitet zu sein, besorgt man sich jetzt schnell
eine ganze Anzahl dieser Gutscheine, am besten in unter-
schiedlichen Preislagen. Dann hat man etwas in der Hinterhand
für alle Fälle, für die es bis zum 24. Dezember keine zündende
Idee gibt. Und für all die, denen man die ganze Auswahl des
MTZ bieten möchte. Einschließlich des Shopping-Erlebnisses.
Verbraucht man seinen Gutscheinvorrat nicht, ist das auch kein
Problem, denn auch im neuen Jahr wird es an Gelegenheiten,
Freude zu schenken, nicht mangeln.

Praktisch in der Handhabung ist der MTZ-Einkaufsgutschein
auch. 10 Euro ist der Mindestbetrag, und dann wird er in
5-Euro-Schritten aufwärts bis zu einem Maximalbetrag von
50 Euro ausgestellt. Erhältlich ist er an der Kundeninformation
– und jetzt auf dem Weihnachtsmarkt gibt es noch einen beson-
deren Stand nur für diesen Gutschein. Bezahlt wird ganz nach
Wunsch in bar oder mit EC-Karte. Bargeldlos kann übrigens
auch die kleine Servicepauschale von 50 Cent pro Gutschein
per EC-Karte beglichen werden.

Besinnlicher
Advent

Die Vorweih-
nachtszeit

im MTZ
Seite V 2

Für den
Gabentisch
Geschenktipps
aus dem
MTZ
Seite V 3

Aus aller Welt
Leser mit der

Centerzeitung
unterwegs
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INHALT

www.facebook.com/
MainTaunusZentrum

Für mehr Infos zum MTZ,
scannen Sie den Code!*
*Um diesen Code zu lesen, benötigen
Sie einen QR-Code Reader. Den
können Sie sich für Ihr Smartphone
kostenlos im Internet herunterladen!

Das Main-Taunus-
Zentrum in Sulzbach
ist im Dezember
für Sie geöffnet:

Montag – Samstag
9.30–22.00 Uhr

Über 170 Shops und
4500 kostenlose
Parkplätze für unsere
Besucher

Der MTZ-Kindergarten
für unsere kleinen Gäste ist
Mo.–Fr. 13–19 Uhr und
Sa. 10–18 Uhr geöffnet.

manche tun sich ja schwer mit dem Ein-

packen der Weihnachtsgeschenke. Das

Gefummel mit dem Papier und den

Klebestreifen und den Schleifchen ist ja

nicht jedermanns Sache. Es soll ja auch

schön aussehen auf dem Gaben-

tisch oder unter dem Weih-

nachtsbaum. Da kommt der

kostenlose Einpackservice,

den es in diesem Advent im

Main-Taunus-Zentrum gibt, sehr gelegen. Ich habe schon viele

Kunden mit strahlenden Gesichtern und wunderbar eingepackten

Geschenken durch die Ladenstraße gehen sehen.

Daher weiß ich, dass wir mit unserem „himmlischen Service“

genau richtig liegen. Auch über unsere Center-Pagen freuen sich

viele Kunden – sie finden kompetente Ansprechpartner in allen

Fragen rund um den Weihnachtseinkauf. Der soll ja Spaß machen

und keinen Stress bringen, und dazu wollen wir etwas beitragen.

Aus diesem Grund gibt es auch die verlängerten Öffnungszeiten –

im Advent haben bei uns alle Geschäfte von montags bis sams-

tags bis 22 Uhr geöffnet.

Die weihnachtliche Dekoration, das besinnliche Bühnenpro-

gramm, unser abwechslungsreicher Weihnachtsmarkt, leuchtende

Kinderaugen beim Plätzchenbacken – ich kann zurzeit vom Main-

Taunus-Zentrum gar nicht genug bekommen. Unbestritten ist der

Advent die Zeit, in der das MTZ am schönsten ist. Lassen Sie sich

das nicht entgehen, nutzen Sie unseren himmlischen Service,

profitieren Sie von den besonderen Aktionen und Angeboten in

vielen der etwa 170 Shops bei uns.

Ich freue mich, wenn wir uns im MTZ treffen.

Herzlichst Ihr

Denis Löbbert, Center Manager

IM DEZEMBER

MONTAG

BIS SAMSTAG

SHOPPEN BIS

22 UHR
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Täglich: Kinder backen Plätzchen
(Mo.–Fr. 12–19 Uhr / Sa. 10–19 Uhr
+ 24.12. 10–13 Uhr)

für Kinder ab 4 Jahren
bzw. einer Größe von 100 cm

Donnerstag, 10. Dezember
14.00 + 15.00 Uhr Limburger Puppentheater
16.00 + 17.00 Uhr Limburger Puppentheater

Freitag, 11. Dezember
14.00 – 18.00 Uhr Telefonieren mit dem Christkind
18.00 – 19.00 Uhr Bläserkreis Alt-Höchst
19.00 – 20.00 Uhr Sängerverein Sulzbach
20.00 – 21.00 Uhr Skillmates

Samstag, 12. Dezember
14.00 – 15.00 Uhr 1. Hofheimer Akkordeon Verein Lyra

Dienstag, 15. Dezember
14.00 – 18.00 Uhr Telefonieren mit dem Christkind

Donnerstag, 17. Dezember
17.00 – 18.00 Uhr Schulchor der Liederbachschule
18.00 – 18.30 Uhr MGV Eintracht Zeilsheim

Männerchor
19.00 – 20.00 Uhr Gospelchor „Gospel 4 Fun“

Freitag, 18. Dezember
14.00 – 18.00 Uhr Telefonieren mit dem Christkind
15.00 – 16.00 Uhr Liederkranz Eddersheim
16.00 – 17.00 Uhr HBS Unterstufen Chor
17.00 – 18.00 Uhr Musical AG der HBS

Samstag, 19. Dezember
15.30 – 16.30 Uhr Blasorchester St. Dionysius
16.30 – 17.00 Uhr Blue Lights Kids & Teens
17.30 – 18.30 Uhr Blue Lights
19.00 – 20.00 Uhr Gospelchor „Gospel 4 Fun“

Montag, 21. Dezember
14.00 – 18.00 Uhr Telefonieren mit dem Christkind

Mittwoch, 23. Dezember
14.00 – 18.00 Uhr Telefonieren mit dem Christkind

Gibt es den
Weihnachtsmann?
Die achtjährige Virginia O’Hanlon aus
New York wollte es ganz genau wissen.
Darum schrieb sie an die Tageszeitung „Sun“
einen Brief. Die Sache war dem Chefredak-
teur Francis Church so wichtig, dass er auf
der Titelseite der „Sun“ selbst antwortete.
Der Briefwechsel zwischen Virginia O’Hanlon
und Francis P. Church stammt aus dem Jahr
1897. Er wurde über ein halbes Jahrhundert
– bis zur Einstellung der „Sun“ 1950 – alle
Jahre wieder zur Weihnachtszeit auf der
Titelseite der Zeitung abgedruckt.

Liebe Virginia,

Deine kleinen Freunde haben nicht Recht. Sie glauben nur, was sie sehen;
sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht
erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, ob er nun einem Erwachse-
nen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges In-
sekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfas-
sen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt
ihn so gewiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue.

Weil es all das gibt, kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel
wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe! Es gäbe dann auch
keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie – gar nichts, was das Leben erst
erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber
das Licht der Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. Es gibt
einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du auch den Märchen nicht glauben.
Gewiss, Du könntest Deinen Papa bitten, er solle am Heiligen Abend Leute
ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme
den Weihnachtsmann zu Gesicht – was würde das beweisen? Kein Mensch
sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben
meist unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen.
Trotzdem gibt es sie.

All die Wunder zu denken – geschweige denn sie zu sehen –, das vermag
nicht der Klügste auf der Welt. Was Du auch siehst, Du siehst nie alles. Du
kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren su-
chen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es
einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht
einmal die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und
Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahin-
ter auf einmal zu erkennen sein. „Ist das denn auch wahr?“, kannst Du fra-
gen. Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger.
Der Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in zehn Mal zehn-
tausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie Dich und jedes offene Herz
mit Freude zu erfüllen.

Frohe Weihnacht, Virginia! Dein Francis Church

Weihnachten erleben im MTZ
Adventsattraktionen für große und kleine Besucher

Die Skillmates sorgen für beschwingte Atmosphäre mitten im MTZ – auch am Freitag, 11. Dezember,
wieder. Mehr zum Bühnenprogramm erfahren Sie im Infokasten auf dieser Seite.

Telefonieren mit dem Christkind – wo geht denn so etwas?
Natürlich im MTZ – und die Gelegenheit wird gerne genutzt.

„Himmlisch nah“ präsentierten sich die Kirchen im MTZ.
Den Auftakt machte diesmal die Krisztian Madarasz Band.

Viel Spaß haben die kleinen Besucher auf dem Karussell.
Wer möchte da nicht gerne noch einmal Kind sein?

Für den guten Zweck engagieren sich auf dem Weihnachtsmarkt die Damen des
Sulzbacher Lions-Clubs. Da schmeckt der Glühwein gleich doppelt lecker.

Plätzchenbacken ist fester Bestandteil der Adventszeit, auch im MTZ.
Selbstverständlich können die selbst gemachten Leckereien mit nach
Hause genommen werden.

MAIN-TANUS
ZENTRUM
65843 Sulzbach

AIRPORT CITY MALL
TERMINAL 1
60459 Frankfurt

HESSENCENTER
Borsigallee 26
60388 Frankfurt

Faix erfüllt eure

Weihnachtswünsche

Lieber Weihnachtsm
ann,

ich wünsche mir:

Wunschzettel mitbringen

und 10% Rabatt* auf einen

einkauf ab 50 eur erhalten

*außer Bücher
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Tempranillo ist die bedeutendste
Rotweinsorte in Spanien. Aus
ihr werden kräftige Weine mit
fruchtigen Noten. Selbstver-
ständlich gibt es ihn auch aus
kontrolliert biologischem
Anbau. Zum Beispiel den
Tempranillo vom Castillo
de Mendoza.

Nur einer von vielen Vorschlägen
aus dem breiten Sortiment von
Wein & Wahrheit (für 9,99 Euro)

Fein abgestimmter Genuss für besondere Stunden –
Sahnelikör, in der 0,1-Liter-Tannenflasche,

und leckere Zimtmandeln.

Weihnachtlich verpackt bei der Alten Brennerei für 9,90 Euro

Auf das neue Jahr
anstoßen – warum nicht

mit einem eleganten
roten Lambrusco?

Eine tolle Alternative zum
Sekt, auf traditionelle

Art und Weise in Flaschen-
gärung hergestellt.

Gesehen bei Emilia ab 8,90 Euro

Cranberries, Möhren, oder doch eher
Macadamia? Das sind nur drei von
vielen Geschmacksrichtungen dieser
Backmischungen in der Flasche.
Die sehen so schön aus, dass man sie
fast gar nicht benutzen möchte. Oder
man holt sich einfach noch eine …

Gesehen bei Galeria Kaufhof
für 7,99 Euro

Schlummerle begeistert
mit Schlafaugen und
natürlichen Wimpern.
Sie ist für kleine Hände
leicht an- und ausziehbar –
einfach zum Liebhaben.

Gesehen bei Spielwaren Faix
jetzt für 39,99 Euro

Das ist die richtige Ausrüstung für das heimi-
sche Sofa, wenn es draußen stürmt und schneit:
„Winterzauber und Väterchen Frost“ – Rooibos-
tee und Grüntee, jeweils 100 Gramm, mit einer
Teedose und Gebäck nett verpackt.

Gesehen bei Tee Gschwendner für 17,25 Euro

Hier kauft man die Geschenke
Ideen aus dem MTZ für Ihren Gabentisch

Schmankerltaschen zu gewinnen
Gepp‘s – Treffpunkt für Gourmets jetzt auch im MTZ

> > > Als Experte für puren Genuss und feine Kost
überrascht das Familienunternehmen Gepp’s im
Main-Taunus-Zentrum mit ausgewählten Köstlich-
keiten zu Weihnachten. Gerade erst neu im MTZ
eröffnet, präsentiert sich das Unternehmen den
Kunden gleich mit einem attraktiven Gewinnspiel.
Zehn Schmankerltaschen „Alle guten Gaben“ wer-
den verlost.

Damit das Fest der Liebe in diesem Jahr ein ganz
besonderes wird, verwandelt sich der Gepp’s Shop
in eine wahre Weihnachtswerkstatt. Seit Wochen
werden fleißig Geschenkekörbe verpackt. Da treffen
Cantuccini aus Italien auf gehaltvolle Liköre. Grissi-
nis tauchen in köstliche Dips zum Selberanrühren!
Auch für’s Wintergrillen warten leckere Soßen wie
Cranberry-Zimt auf Entenbrust oder Grillkäse! Ob
individuell im Shop zusammengestellt oder bereits
vorgepackt, klassisch oder extraordinär, kleines Mit-
bringsel oder eindrucksvolles Präsent – Gepp‘s Ge-
schenkekörbe sorgen für strahlende Gesichter unter
dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Das Team empfiehlt auch besonders das Geschen-
ke-Set „Dinner for 2“. Romantische Gourmets er-
freuen sich am vollmundigen Rotwein-Cuvée, gefolgt
vom klassisch selbstangerührten Chakalaka-Dip zum
Salat, angemacht mit Gepp’s Olivenöl mit Basilikum,
Aprikosen-Aperitif-Essig und der speziellen Salat-
Kräutermischung. Den Hauptgang aus Pasta Tubetti
mit schwarzem Pfeffer und Zitrone toppt ein famoses

Minze-Limette-Chili-Pesto und
als krönenden Abschluss gibt es
marinierte spanische Oliven zum
Mangochutney mit Käse. Liebe-
voll verpackt in einer anspre-
chenden Präsentbox sorgt das
„Dinner for 2“-Geschenke-Set
für eine rundum gelungene Be-
scherung.

Als Weihnachtsspecial brin-
gen die Schmankerltaschen mit
ausgewählten kulinarischen
Gepp’s Highlights Gourmets zum
Staunen. Kombiniert mit einem
hochwertigen Glühwein von
Gepp’s deutschem Winzer des
Vertrauens, ein Hochgenuss zu
Nikolaus oder auch als Firmen-
geschenk. Aber Eile ist ange-
sagt: Vergeben werden die zehn
Schmankerltaschen an die Ab-
sender der ersten zehn E-Mails, die die Center-
zeitung „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ am Don-
nerstag, 10. Dezember erreichen. Die Adresse
lautet Manfred.Becht@fma-fnp.de. In der Mail ist
das Stichwort „Gepp’s Schmankerltaschen“ anzuge-
ben, außerdem Name und Adresse des Absender.
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

GEWINN
SPIEL

Die Wichtel sind los
Weihnachtsstimmung bei Galeria Kaufhof
> > > Weihnachtszeit ist Wünschezeit. Die Suche nach dem richtigen
Geschenk für die Liebsten gehört genauso dazu wie Plätzchenduft
und der Weihnachtsbaum. Die Galeria Kaufhof inspiriert mit inno-
vativen Geschenkideen, vorweihnachtlichem Zauber und ganz
besonderen kleinen Helfern: den Galeria-Kaufhof-Weihnachts-
wichteln, die nicht nur das Warenhaus im Sturm eroberten, sondern
auch bereits die Herzen vieler Kunden.

Unzählige von ihnen schmücken die Filiale, sorgen für festliche
Stimmung und Entertainment. Sie emotionalisieren mit ihren ei-
genen Charakteren, präsentieren im ganzen Haus die aktuellen
Geschenketrends und spielen auch im diesjährigen Galeria-Kaufhof-
Weihnachtsfilm eine bedeutende Rolle. Am 11. Dezember sind die

Wichtel außerdem in Lebensgröße als „Running
Act“ in der Filiale unterwegs und versüßen

den Kunden ihr Einkaufserlebnis mit
Schokolade.

Ob funkelnder Diamant, Bar-
biepuppe, Teddy oder neues
Parfum – den Weihnachts-

wünschen werden bei Galeria
keine Grenzen gesetzt. „Wir

möchten die Vorweihnachtszeit für
unsere Kunden festlich und inspi-

rierend gestalten – mit tollen
Geschenkideen, unserem gro-

ßen Weihnachtsmarkt im Untergeschoss und einer märchenhaften
Kulisse“, sagt Filialgeschäftsführer Christoph Niederelz.

Auf den Wunschzetteln vieler Kinder steht in diesem Jahr die
sogenannte „Anki Drive“ ganz oben. Auf der Rennbahn der Zukunft
sind die Autos per Smartphone-App steuerbar. Ein weiteres High-
light sind die interaktiven Robotertiere „Zoomer“, die in Dalmatiner-
Optik oder als pinkfarbener High-Tech-Welpe mit Sprachsteuerung
und Bewegungssensoren bald in viele Kinderzimmer einziehen
werden. „Baby Born Wonderland“ bringt Mädchenaugen garantiert
zum Leuchten, und Legotechnik ist das Highlight für die kleinen und
großen Jungen.

Für Glitzern und Funkeln unterm Weihnachtsbaum sorgen die
lupenreinen Diamanten der Marke Moncara, die anlässlich ihres
zehnten Geburtstages zu Weihnachten mit ganz besonderen An-
geboten überrascht. Schmuck von Michael Kors, Pandora und
Engelsrufer gehört ebenfalls zu den Geschenketrends, genauso wie
die Ringkollektion von Bering, mit der Mann für seine Frau ein ganz
individuelles Schmuckstück zusammenstellen kann.

„Allen, die noch unentschlossen sind, was sie ihren Liebsten
schenken möchten, empfehlen wir die Galeria-Geschenkkarte –
zum Beispiel mit weihnachtlichem Wichtelmotiv“, sagt Christoph
Niederelz. Online unter www.galeria-kaufhof.de gibt es die Mög-
lichkeit, eine Geschenkkarte personalisiert mit Foto oder mit einer
individuellen Videobotschaft zu gestalten, die mittels QR-Code auf
ein Smartphone geladen werden kann.

IM DEZEMBER

MONTAG

BIS SAMSTAG

SHOPPEN BIS

22 UHR

NUR

24,90€

Geschenkfilmdosen erhältlich an den Kinokassen und unter www.kinopolis.de

Schenken Sie unsere
exklusive Geschenkfilmdose!

Windows Phone
und webOS unter
m.kino-ticketshop.de

Mobile-Ticketing per App
App Store:
Stichwort „Kinopolis“

Erhältlich im
Google play Store
Stichwort „Kinopolis“

KINOPOLIS Main-Taunus • Main-Taunus-Zentrum
65843 Sulzbach • Tickets: (069) 3140314 Direkt an der A66

te!
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Vielfalt in über 170 Shops

Alles über Wölfe
Das neue Galino ist da
> > > In immer mehr Gebieten in Deutschland gibt es wieder Wölfe – auch in Hessen
wurden schon welche gesehen. Höchste Zeit also, dass Galino, die Zeitschrift des
MTZ für die kleinen Kunden, diese Tiere einmal vorstellt. Im neuen Heft gibt es nicht
nur ein tolles Poster, sondern auch jede Menge spannende Informationen.

Wer weiß beispielsweise schon, dass Wölfe 100-mal besser riechen können als
Hunde und zwei Kilometer gegen den Wind wittern können? Und dass sie im Schnee,
wenn sie hintereinander laufen, ihre Pfoten in die Abdrücke des vor ihnen gehenden
Tieres setzen? So glaubt man, der Spur eines einzelnen Wolfes zu folgen, tatsächlich
aber handelt es sich um ein ganzes Rudel! Bis zu 50 Kilometer übrigens können
Wölfe an einem Tag zurücklegen.

Wölfe gehören zur Familie der Hunde, und wie man ganz einfach einen Hund
zeichnen kann, das kann man auch im neuen Galino lernen. Wer lieber bastelt,
der schaut sich genau an, wie man aus Geschenkpapier eine Perlenkette macht – an
Weihnachten fällt von diesem Papier ja mehr als genug an, sodass diese Idee genau
richtig kommt. Zeit genug gibt es dann in den Weihnachtsferien ja auch.

Außerdem findet man im neuen Galino wieder einen Comic mit Linus sowie Seiten
zum Malen und Knobeln. Zu haben ist das neue Galino an der Kundeninformation und
im Kindergarten des Main-Taunus-Zentrums, außerdem bei Spielwaren Faix sowie in
den Spielwarenabteilungen von Karstadt und der Galeria Kaufhof. Selbstverständlich
kostenlos.

IM DEZEMBER

MONTAG BIS

SAMSTAG
SHOPPEN

BIS 22 UHR

Stand: 12/2015
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Rund 2900 Euro für
die Flüchtlingsarbeit
Erfolgreiche Spendenaktion
von Galeria Kaufhof

Eine Spende über 2931,15 Euro konnte Christoph
Niederelz (rechts), Filialgeschäftsführer bei
Galeria Kaufhof, an die Main-Taunus-Stiftung
übergeben. Das Haus hatte sich an der bundes-
weiten Spendenaktion des Unternehmens unter
der Überschrift „Gemeinsam helfen“ beteiligt,
bei der Initiativen unterstützt werden, die sich
ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmern. Jede
Kundenspende stockte Galeria Kaufhof noch
einmal um den gleichen Betrag auf, bundesweit
standen dafür 250.000 Euro zur Verfügung. Frank
Herzog von der Main-Taunus-Stiftung (links) freut
sich über das Engagement des Unternehmens.

Elvis im MTZ
FNP präsentierte neues
Magazin mit Menschen
der Region

Es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die behaupten, Elvis
sei überhaupt nicht tot. Neue Nahrung konnten solche
Spekulationen jetzt im Main-Taunus-Zentrum bekom-
men, denn dort konnte man ihm begegnen, dem King of
Rock’n’Roll. Nicht leibhaftig, aber immerhin einem
Doppelgänger. Und der tut es auch, wenn man sich mit
ihm fotografieren lassen möchte. Grund für das Auf-
tauchen des wohl populärsten Rock’n’Rollers der
Geschichte war die Präsentation des neuen Magazins
„Meine Geschichte“, das die Frankfurter Neue
Presse als Zeitzeugen-Magazin herausgibt.
In der ersten Ausgabe geht es unter anderem
um Begegnungen von Menschen aus der
Region mit Elvis Presley, der bekanntlich als
amerikanischer Soldat in der Wetterau stationiert
war.

Der Kleine Prinz
Der bezaubernd gestaltete Animationsfilm nach Antoine de Saint-Exupérys beliebtem
Klassiker „Der kleine Prinz“ (1942) gilt als eines der ehrgeizigsten europäischen Anima-
tionsprojekte des Jahres. Die Regie des innovativen Projekts übernahm Mark Osborne,
der als Co-Regisseur am Oscar-Kandidaten „Kung Fu Panda“ von DreamWorks beteiligt
war. Ein internationales Team erfahrener Animationsprofis kam zur Gestaltung des Films
in Paris und Montreal zusammen. Ähnlich hochkarätig wie in der Originalversion sind die
Sprecher auch in der deutschsprachigen Fassung: Till Schweiger und Matthias Schweig-
höfer konnten für das Projekt gewonnen werden.

„Der kleine Prinz“ ist eine liebevolle Verbeugung vor Antoine de Saint-Exupérys unge-
heuer populärer Erzählung von 1942 – sie wurde in über 250 Sprachen übersetzt und
weltweit über 145 Millionen Mal verkauft. Im neuen Animationsfilm freundet sich ein
exzentrischer alter Flieger mit einem kleinen Mädchen an, das mit seiner sehr strengen
Mutter nebenan einzieht. Durch das Buch und die Zeichnungen des Fliegers erfährt das
kleine Mädchen, wie er einst in der Wüste notlanden musste und dort den kleinen Prin-
zen kennenlernte, einen seltsamen Jungen von einem entfernten Planeten.

Durch die Erlebnisse des Fliegers und durch die Geschichte des kleinen Prinzen, der
andere Welten bereist, freunden sich das kleine Mädchen und der Flieger an und erleben
ein außergewöhnliches Abenteuer. Auf diese Weise lernt das kleine Mädchen ihre Fan-
tasie einzusetzen und sich wieder wie ein normales Kind zu verhalten.

Die Welt des kleinen Mädchens und seiner Mutter werden in sehr „erwachsener“
Computer-Animation gezeigt – sie bildet einen cleveren Rahmen für die klassische Ge-
schichte „Der kleine Prinz“, die auf sehr „kindliche“ Weise mit der Stop-Motion-Technik
animiert wird – der Kinozuschauer erlebt sie mit den Augen und der Fantasie des kleinen
Mädchens. Die Musik komponierte Hans Zimmer.

www.kinopolis.de · www.facebook.com/KinopolisMTZ

10 x 2
Eintrittskarten

zu gewinnen

GEWINN
SPIEL

Die Gewinnfrage:

Wer „Der Kleine Prinz“ – Kinostart
ist am 10. Dezember – sehen

möchte, hat jetzt die Chance auf
Freikarten. Das Main-Taunus-Zent-
rum und sein Filmpalast Kinopolis

verlosen 10 x 2 Tickets in 2D.

Sie müssen nur folgende
Frage richtig beantworten:

Wo lernte der Flieger einst den
Kleinen Prinzen kennen?

Wer die Antwort weiß,
schickt diese bis

zum 17. Dezember 2015 an das

Main-Taunus-Zentrum
Center Management

65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Der Kleine Prinz“

Bitte E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer zwecks

Gewinnbenachrichtigung angeben.

Einsendeschluss: 17. Dezember

Im Rosengarten verrät der Fuchs dem Kleinen Prinzen das Geheimnis:
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Der Flieger freundet sich mit dem kleinen Mädchen an und erzählt ihm seine
Geschichte vom Kleinen Prinzen. Fotos: ON Entertainment/Warner Bros.

25 Euro für ein Urlaubsfoto
Leser mit der Centerzeitung unterwegs

> > > Immer wieder verschlägt es die Leser der Centerzeitung „Main-Taunus-Zentrum
Aktuell“ in aller Herren Länder. Viele, und darüber freuen wir uns, haben die gute Idee,
die Centerzeitung einzupacken und an einem besonderen Ort der Reise ein Foto zu
machen. Wenn das Foto hier veröffentlicht wird, werden diese Leser dafür mit einem
Einkaufsgutschein über 25 Euro belohnt.

Können Sie einen solchen auch gut gebrauchen? Und verreisen Sie in den nächsten
Wochen? Dann nehmen Sie doch die Kamera und die Centerzeitung mit und drücken Sie
im richtigen Moment auf den Auslöser. Fotografieren Sie einen Mitreisenden oder lassen
Sie sich selbst mit der aktuellen Ausgabe fotografieren. Schreiben Sie dazu ein paar
Zeilen und schicken Sie alles per E-Mail an: centermanagement-mtz@ece.de.

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Adresse anzugeben. Verwenden Sie bitte das jpg-
Format in einer Dateigröße von mindestens 500 kb. Schön wäre es, wenn man sowohl
Sie selbst als auch etwas von Ihrem Reiseziel gut erkennt.

„Trotz Regenwetter hat mich die gute Laune und
die Centerzeitung begleitet“, schrieb Margit
Meyer von der Chinesischen Mauer. Das Foto
mit der Königsteinerin entstand bei Badaling,
80 Kilometer von Peking entfernt.

Eine Tauchreise mit den Eltern auf die
Seychellen gönnte sich ein Jahr nach
dem Abitur die Frankfurterin Jenny
Kempfer. Fotografieren ließ sie sich auf
der Insel Silhouette, der artenreichsten
Insel im Indischen Ozean. Von der noch
sehr intakten Natur unter Wasser und
an Land ließ sich unsere Leserin nur zu
gerne faszinieren.

Für Hedda Stehlmann aus Königstein steht fest:
Der Chiemsee ist einer der schönsten Regionen
Deutschlands. Das Foto mit der MTZ-Centerzei-

tung entstand direkt vor dem Schloss
Herrenchiemsee, einem von vier Anwesen des

bayerischen Königs Ludwig II.

Gerne erinnern sich Erika und Werner Mitsch
an ihre Rundreise durch Kirgisistan, die sie in
diesem Jahr unternommen haben. Eine einzig-
artige Landschaft, vom Massentourismus noch

unentdeckt, das haben die beiden Krifteler in
diesem mittelasiatischen Land gefunden. Auf

einer Höhe von 3500 Metern verbrachte das
Paar einige Tage bei den Nomaden – ein ganz

besonderes Erlebnis.

TASCHEN – MARKEN – KOMPETENZ

M a i n - T a u n u s - Z e n t r u m



Einfach nur
noch genießen.
In unserem Markt finden Sie

täglich frisch zubereitete

Obst- und Gemüse-Snacks.

Die Bar für Frischegenuss.
An unserer Salatbar kann sich jetzt wirklich jeder im Handumdrehen
seinen knackig-frischen Lieblingssalat selber zusammenstellen. Ganz ohne
Schnippeln, Putzen und großes Vorbereiten. Wählen Sie einfach unter
unseren frisch geputzten Salaten oder Salatmischungen, dazu eines der
leckeren Dressings – hinein in die bereitstehende Portionsbox und ab damit
zur Kasse. Schneller und bequemer kann frischer Salatgenuss kaum sein.

Vanillesternchen
100 g 1.99 €

Lebkuchen
(100 g = 1.57)
140-g-St. 2.20 €

Riesenstollen
100 g

0.99 €

Butterstollenkonfekt
100 g 1.99 €

Kaffee
0,2-l-Becher

1.00 €

REWE
und die

Glocken Bäckerei
wünschen
Ihnen frohe
Weihnachten!Dr
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KW 50-52. Gültig vom 10.12. bis 24.12.2015

www.rewe.de
Montag - Mittwoch von9 bis22Uhr, Donnerstag-Samstag von9 bis23Uhr.

Für Sie geöffnet vom 01.12.2015 – 31.12.2015

Main-Taunus-Zentrum
65843 Sulzbach


