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geöffnet Mo.–Mi.
9.30–20 Uhr
und Do.–Sa.

9.30–22 Uhr

Über 4.500 kostenlose
Parkplätze

für unsere Besucher

Der MTZ-
Kindergarten für

unsere kleinen Gäste

SERVICE FÜR SIE

www.main-taunus-zentrum.de
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!

Neues aus dem größten Einkaufs-Zentrum in Hessen

ÜBER 170 SHOPS UND 4.500 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE
DAS NEUE MTZ SEIT NOVEMBER 2011

Wo sonst:

Donnerstag bis

Samstag shoppen

bis 22 Uhr

wenn es ums Einkaufen
in der Rhein-Main-Region
geht, dann hat die Vielfalt
einen Namen: Main-Tau-
nus-Zentrum. Schauen Sie
sich doch mal auf dem Cen-
ter-Plan die Liste der Ge-
schäfte an (Seite 5) – allein
58 Namen stehen unter der
Rubrik Mode. Da sind die
Kaufhäuser, die Schuhe und
die Lederwaren noch gar
nicht eingerechnet. Wenn
es um Mode geht, dann ist
das MTZ die Adresse Num-
mer eins, erst recht seit der
Norderweiterung. Das hat
sich herumgesprochen.

Vielfalt ist Trumpf

Das ist aber noch längst
nicht alles. Schmuck und
Optik, Friseure und Reise-
büros, Kosmetik und Tech-
nik, überall haben Sie die
Auswahl. Wer ein Mit-
bringsel für einen Gourmet
kaufen möchte, kann unter
vielen Angeboten aussu-
chen. Zahlreiche Dienst-
leistungen von der Tank-
stelle bis zur Bank, machen
das MTZ komplett. Auch
die Gastronomie lässt kei-
nen Wunsch offen. Wie ge-
sagt: Im MTZ ist die Vielfalt
zu Hause.

Allein dies verspricht ge-
lungene Shopping-Tage.
Wir werden es uns aber
nicht nehmen lassen, auch
im neuen Jahr mit zahlrei-
chen Aktionen für gute Un-
terhaltung zu sorgen. Auch
dabei ist Vielfalt das Gebot
– es gibt Kunst und Kultur,
Spiel und Spaß, Mode und
Marken. Einen Eindruck
davon, was im MTZ im
Laufe eines Jahres so ge-
boten wird, können Sie
sich auch im Innenteil die-
ser Ausgabe der Centerzei-
tung „Main-Taunus-Zent-
rum Aktuell“ verschaffen.
Ich hoffe, wir sehen uns bei
vielen Gelegenheiten!

Herzlichst Ihr

M. Borutta
Center Manager

Ein greller Vogelschrei zer-
reißt die Stille der Nacht. Die
Feuermenschen werden ge-

weckt und beginnen mit ei-
nem mystischen Tanz der Flammen.
Sie lieben das Spiel mit Feuer und
Licht, sie lassen Feuerkreise und Fa-
ckeln durch die Luft wirbeln. Sie um-
schlingen sich tänzerisch mit Fackeln,
zaubern Funkenkreise und Flammen-
säulen, sie lassen die Flammen auf
ihren Körpern und ihrer Haut tanzen,
bis sie sie verschlingen …

Und so etwas im Main-Taunus-Zen-
trum? Wer zu Anfang des vergange-
nen Jahres im größten Shopping-Cen-
ter der Region war, der konnte genau
das erleben: Die Fire-and-Ice-Show
machte Station im MTZ. Viele waren
begeistert, und deshalb gibt es dieses
Spektakel jetzt in einer Neuauflage.
Dass die Künstler es darauf anlegen,
noch spektakulä-
rere Bilder zu zei-
gen, das Publi-
kum noch mehr
in seinen Bann zu
ziehen, das ver-
steht sich von
selbst.

Am kommenden
Samstag also wird
sich der Weg ins
MTZ doppelt lohnen.
Denn es ist der erste
Shopping-Samstag
im neuen Jahr, alle
170 Geschäfte und
Dienstleister stehen
bereit, mit den Kunden
einen guten Start ins
Jahr 2013 hinzulegen.
Und dann ist für 19 Uhr
noch die Fire-and-Ice-
Show auf der Aktions-
bühne geplant. Leider

kann eine kurzfristige Terminverschie-
bung nicht ausgeschlossen werden –
wer ganz sicher gehen will, holt
sich auf der Homepage des MTZ
www.main-taunus-zentrum.de noch
einmal ganz aktuelle Informationen.

Das ist aber längst noch nicht alles.
Vom heutigen Donnerstag an bis
zum Samstag, sind ein sieben ganz
besondere Künstler in der Markthalle
am Werk. Täglich von 14 bis 20 Uhr
machen sie sich mit Hammer und

Meißel, mit Motorsägen und anderen
Werkzeugen an großen, etwa 150 Kilo-
gramm schweren Eisblöcken zu schaf-
fen. Die unterschiedlichsten Kunst-
werkewerdendarausentstehen–Tiere,
Comicfiguren, Gestalten aus der grie-
chischen Sagenwelt und anderes
mehr.

Wo auch immer diese Künstler mit
ihrer Arbeit auftreten, schart sich das
Publikum um die glitzernd-kalten
Objekte. Kaum jemand glaubt, wie

filigran man mit dem ungewöhnlichen
Werkstoff Eis arbeiten kann. Viele be-
dauern natürlich, dass die schönen
Figuren nicht besonders haltbar sind
schon bald als einfaches Wasser zu
Boden rinnen.

Wenigstens im Sinne dieser Künst-
ler ist für die nächsten Tage auf winter-
liche Temperaturen zu hoffen. Und
für die Kunden gibt es in diesem
Fall Gelegenheiten genug, sich beim
Shopping wieder aufzuwärmen.

Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen, ist ein
weit verbreiteter Brauch zu Silvester. Die beiden
Klassiker überhaupt sind wohl, mehr Sport zu be-

treiben und mit dem Rauchen aufzuhören. Weit
weniger gebräuchlich ist es, am Jahresende Rückschau zu
halten und zu prüfen, was aus den guten Vorsätzen gewor-
den ist. Dabei bietet es sich wohl oft an, es mit den gleichen
Vorsätzen noch einmal zu versuchen. Die Centerzeitung
„Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ hat sich kurz vor dem
Jahreswechsel unter den MTZ-Kunden umgehört.

Ein greller Vogelschrei zer-

weckt und beginnen mit ei-

Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen, ist ein 

treiben und mit dem Rauchen aufzuhören. Weit 

Flammenspektakel und Kunst aus Eis
Gleich zum Jahresauftakt gibt es im MTZ eine Menge zu erleben

Mit welchen Vorsätzen gehen Sie ins neue Jahr?
„Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ befragte MTZ-Kunden

Emilia Potrzeszcz ist mit Sohn Artur ins MTZ
gekommen. Die beiden haben sich fest vorgenom-

men, demnächst in den Karpaten Skilaufen zu
lernen. „Bisher habe ich mir zu Silvester noch nie

etwas vorgenommen“, ist die Königsteinerin selbst
gespannt, ob aus den Plänen etwas wird.

Angelika und Werner Bastian (unten) aus
Fronhausen bei Marburg wollen abnehmen,

disziplinierter leben und mehr Urlaub machen. Die
Ostsee und Monte Carlo sind fest vereinbarte Ziele.
Angelika Bastian möchte sich mehr um die Fitness

kümmern. „Im Sommer klappt das besser“, weiß
sie schon vorher, wann die Chancen gut sind.

Kunstwerke aus
Eis werden bis
zum kommenden
Samstag im
MTZ angefertigt
(oben). Dazu
gibt es die Fire-
and-Ice-Show.

Unser Service
für Sie
Die Kundeninformation
weiß Rat und Hilfe S. 2

2012 in Bildern
Rückblick auf ein Jahr
voller Höhepunkte S. 3

Der ultimative
Preisvergleich
Media Markt verspricht:
Wir sind billiger S. 4

Ünzile Öksüzömer aus Laubach nimmt
sich zum Jahreswechsel nichts Beson-
deres vor. Für sie laufe alles positiv, da
gebe es keine besonderen Wünsche.
„Rauchen ist auch schon überall ver-
boten“, sagt sie zu einem Vorsatz, den
viele andere am Jahresanfang äußern.
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„Die Erwartungen wurden übertroffen“
Center Manager Matthias Borutta im Gespräch

2012 war das erste
komplette Jahr des
vergrößerten Main-

Taunus-Zentrums.
Im Gespräch mit „Main-Taunus-
Zentrum Aktuell“ zieht Center
Manager Matthias Borutta eine
Bilanz.

Herr Borutta, wie ist 2012
im MTZ gelaufen?
Das MTZ hat sich nach der Nord-
erweiterung sehr gut entwickelt.
Die Erwartungen wurden über-
troffen, die Kundenfrequenz hat
zweistellig zugenommen.

Haben davon auch die
Geschäfte etwas, die schon
lange im MTZ sind?
Auf jeden Fall. Auch die Be-
standsmieter weisen eine posi-
tive Entwicklung auf.

Was sagen die Kunden?
Die Kunden loben vor allem die
Verbreiterung des Angebotes.
Deutlich ist zu sehen, dass der
Anteil der jungen Kunden zu-
genommen hat, auch wegen
der neuen, spannenden Mode-
marken.

Was spricht gerade dieses
Kundensegment noch
besonders an?

Noch mehr als früher ist Shop-
ping im MTZ ein Erlebnisein-
kauf. Dazu tragen die vielen
Aktionen bei, die sehr gut an-
kommen. Ich erinnere nur an
die Aktion Eiswelten zum Jah-
resanfang oder auch das Mo-
del-Casting.

Es gibt ja regelmäßige
Kundenbefragungen im MTZ.
Was kommt denn dabei über
das Einzugsgebiet heraus?
Es zeigt sich, dass es natürlich
einen Schwerpunkt mit Frank-
furt, dem Hochtaunus- und den
Main-Taunus-Kreis gibt. Aber

mehr als früher kommen die
Menschen auch aus der Wetter-
au und aus dem Landkreis
Groß Gerau.

Sie legen ja durchaus Wert auf
eine enge Bindung zur Region.
Genau! Die Region nutzt das
MTZ als ihr Forum. Das sieht
man an Ostern und Weihnach-
ten, wenn viele Vereine hier
auf der Aktionsbühne stehen.
Ein anderes Beispiel ist die
Gestaltung der Ostersträucher
durch Schulen und Kindergär-
ten.

Was erwartet denn die
Kunden im neuen Jahr?
Gleich zum Jahresanfang ha-
ben wir die Eiswelten hier, es
wird die Modenschauen geben
und die Ferienspiele. Dazu
kommen neue Sachen, wie
„Terra-Fauna“ und „Tüfteln
und Knobeln“.

Das klingt ja spannend.
Was das genau für Aktionen
sind, darüber werden wir auch
in der Center-Zeitung berich-
ten. Das MTZ ist aber in vielen
Medien unterwegs.
Ja, wir haben zum Beispiel be-
reits 12000 Fans bei Facebook.
Über dieses soziale Netzwerk

lief auch unsere erfolgreiche
Trendsetter-Aktion. Wir tragen
damit dem gestiegenen Inter-
esse der Jüngeren am MTZ
Rechnung. Wir haben unseren
Internetauftritt neu gestaltet
und sind bei Rhein-Main-Media
Online zu finden.

Noch einmal ein Blick in die
Zukunft. Wird denn auch wie-
der gebaut in diesem Jahr?
Nein, wir sind froh, wenn es
einmal keine Baustellen gibt.
Doch eine Ausnahme gibt es,
wir haben nämlich vor, die Aus-
fahrt zur Bundesstraße 8 zu ver-
bessern. Ansonsten haben wir
festgestellt, dass das erweiterte
Parkplatzangebot und die op-
timierte Verkehrsführung bei
den Kunden sehr gut ankom-
men.

Und was steht
längerfristig an?
Viele erinnern sich noch gut an
den 45. Geburtstag des MTZ.
2014 wird das Main-Taunus-
Zentrum 50 Jahre jung, das
wird sicher groß gefeiert. Die
Planungen beginnen noch in
diesem Jahr.

Herr Borutta, vielen Dank
für das Gespräch.

Die Service-Zentrale im MTZ
Die Kundeninformation ist die Anlaufstelle in der Markthalle

Landrat hilft der Lebensbrücke
Cyriax unterstützt Lions-Aktion zu Gunsten des Hospizvereins

Sie ist mittendrin im MTZ, und
das nicht nur räumlich, denn in
der Markthalle befindet sie sich
im Mittelpunkt des Ge-
schehens. Sie ist
auch der An-
sprechpartner für
alle, die Wün-
sche, Fragen
und Anregun-
gen haben – die
Kundeninformati-
on des Main-Tau-
nus-Zentrums. „Mit al-
len Fragen, die ihnen einfallen,
können die Kunden zu uns
kommen“, sagt die Leiterin die-
ser wichtigen Service-Einrich-
tung, Jutta Köhler. Aber die
Kundeninformation ist mehr
als nur die Auskunft.

Wer etwas gefunden oder
verloren hat, der kann sich

dort melden. Die Mit-
arbeiterinnen rufen

Personen aus, wenn
man sich in der Ladenstra-

ße aus den Augen verloren hat.
Sie versuchen auch zu helfen,
wenn man nicht mehr genau
weiß, wo das eigene Auto
steht. Sie verkaufen die Center-
Gutscheine, sie verleihen Roll-
stühle, Kinderbuggys und die
Einkaufswagen für Kinder mit
dem Auto vornedran. Auch

die Centerzeitung „Main-
Taunus-Zentrum Aktuell“

kann man sich dort holen,
ebenso Galino, das Magazin für
die jungen Kunden des MTZ.
Auch den Plan des Bauern-
marktes und das Kinopro-
gramm bekommt man dort.

Die neun Mitarbeiterinnen
kennen aber auch die Läden

und ihre Sortimente. Sie hel-
fen, wenn man ein bestimmtes
Geschäft oder einzelne Artikel
sucht. Natürlich wissen sie
auch über alle Serviceeinrich-
tungen und Dienstleistungen
des MTZ bestens Bescheid.
Dass die Kundeninformation

kostenlos in Anspruch genom-
men werden kann, versteht
sich von selbst – lediglich die
Geschenkgutscheine muss
man bezahlen. Geöffnet ist die
Kundeninformation während
der regulären Ladenöffnungs-
zeiten des MTZ.

Landrat Michael
Cyriax bewirtete
am Stand des Li-

ons-Club Sulzbach
die Besucher des Weihnachts-
marktes des MTZ mit Glüh-
wein. Der Lions Club stellt in
diesem Jahr einen Teil des Er-
löses dem Hospizverein Le-
bensbrücke für sein Hospiz in
Flörsheim zur Verfügung. Un-
terstützt wurde Cyriax von
Christa Hofmann, der Vorsit-
zendes des Vereins.

Im Hospiz werden seit ei-
nem Jahr schwerstkranke
Menschen sehr individuell be-
treut. Mit seither 200 Aufnah-
men ist es fast ständig voll
belegt. Alle Patienten, die hier
als Gäste bezeichnet werden,
sind von Krankenhäusern oder
Hausärzten überwiesen wor-
den und kommen hauptsäch-
lich aus dem Kreis Main-Tau-
nus, aber auch aus Groß Ger-
au und gar aus Frankfurt,
Mainz und Wiesbaden.

24 examinierte Kranken-
schwestern und Krankenpfle-
ger stehen im Schichtdienst
rund um die Uhr bereit um für
die Gäste in der Lebensbrücke,
zu sorgen. Diese und ihre An-
gehörigen benötigen Versor-
gung und Begleitung. Dafür
gibt es ein multidisziplinäres
Team, dem Ärztinnen und Ärz-
te, Pflegekräfte, Seelsorgerin-
nen und Seelsorger, Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbei-
ter, Ehrenamtliche und andere

angehören. „Dafür spendet
der LC Sulzbach gerne“, sagt
Pressesprecherin Annette Lin-
der-Neidlinger. Aufmerksam
geworden auf diese unver-
zichtbare Einrichtung ebenso
wie auf die Schreibaby-Ambu-
lanz in Hofheim ist der Club
durch einen Vortrag von Herrn
Landrat Cyriax im letzten Jahr.
Der Club ist dankbar für den
Kontakt zu den beiden Institu-
tionen, die den Menschen die-
nen.

Per Fahrrad
durch die Puszta
Ehepaar Mitsch hatte die Centerzeitung im Gepäck

Da kommen noch einmal
Erinnerungen an den son-
nigen Herbst zurück. Erika

und Werner Mitsch haben
uns dieses Foto von ihrer Ungarnrei-
se geschickt. Mit dem Fahrrad erkun-
deten die Krifteler die Puszta und
konnten so manche Entdeckung
machen.

Die Centerzeitung „Main-Taunus-
Zentrum Aktuell“ war dabei, und
deshalb wird das Foto mit einem

Einkaufsgutschein über 25 Euro
belohnt. Einen solchen kann jeder
bekommen, der unterwegs mit die-
ser Zeitung ein Foto macht. Einfach
ein paar Zeilen dazu aufschreiben
und per Mail an centermanagement-
mtz@ece.de. Verwenden Sie bitte
das jpg-Format. Und teilen Sie uns
auf jeden Fall Ihre vollständige Post-
anschrift mit – Sie möchten ja
schließlich den Einkaufsgutschein
bekommen.

Da kommen noch einmal 

und Werner Mitsch haben 

Dieses Präsent passt immer
Jetzt noch mehr Auswahl schenken – der Geschenkgutschein des MTZ

Man kann sich die
allergrößte Mühe
geben – es passiert

immer wieder ein-
mal. Ein Geburtstagskind be-
dankt sich artig für sein Ge-
schenk und freut sich pflicht-
schuldigst – aber kann eine
gewisse Enttäuschung nicht
verbergen. Das Geschenk ist
aus seiner Sicht unbrauchbar,
überflüssig oder geschmack-
los – und machte somit keine
Freude.

Das aber muss nicht sein.
Ob Hochzeit oder Geburtstag,
ob demnächst Valentinstag
oder später im Frühjahr wie-
der Ostern, es gibt ein Präsent,
das immer passt. Und das
ist der Geschenkgutschein des
Main-Taunus-Zentrums. Es
gibt ihn für jeden Geldbeutel,
und da er in nahezu allen Ge-
schäften des MTZ gilt, bietet
er eine unübersehbare Aus-
wahl. Viele Kunden haben die
Vorteile der Geschenkkarte

schon entdeckt und greifen
immer wieder gerne auf sie zu-
rück.

Dazu trägt sicher bei, dass
der Gutschein praktisch und
flexibel ist. Er ist so klein wie
eine Scheckkarte und genauso
einfach zu handhaben. Spezi-
elle Sicherheitsetiketten ga-
rantieren einen reibungslosen
Ablauf vom Erwerb bis zur Ein-
lösung der Gutscheine. Von 5
Euro an bis 100 Euro wird er an
der Kundeninformation auf je-
den Euro-Betrag in Fünf-Euro-
Schritten ausgestellt. Die Ser-
vice-Paulschale beträgt nur 50
Cent. Und der Gutschein kann
auch in über 70 anderen Cen-
tern der ECE in ganz Deutsch-
land eingelöst werden.

Das allerdings kann eine
theoretische Möglichkeit blei-
ben, denn an Auswahl ist das
MTZ wirklich nicht zu überbie-
ten.

Der Geschenk-Gutschein
bietet unbegrenzte Möglich-

keiten von A wie Accessoires
bis Z wie Zeitgeist. Da macht
das Shopping doppelt Spaß.
Schon viele haben mit diesem
Gutschein gefunden und be-

zahlt, was sie lange suchen,
sich sehnlichst wünschen
oder dringend brauchen. Viele
haben den Gutschein gerade
vor ein paar Tagen unter dem
Weihnachtsbaum gefunden.
Aber er bleibt eine pfiffige
Geschenk-Idee für das
ganze Jahr.

Man kann sich die 

immer wieder ein-

Landrat Michael 

ons-Club Sulzbach 

2012 war das erste 

Taunus-Zentrums. 
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Landrat Michael Cyriax (rechts) stellte sich beim MTZ-Weihnachtsmarkt am Stand des Lions-Clubs Sulzbach in den Dienst der guten Sache.

Center Manager Matthias Borutta

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund ums MTZ: Die Kundeninformation in der Markthalle.
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Unser
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für Sie

Bescherung im MTZ
Gewinnspiel erfüllte die ersten Wünsche
Da leuchteten die Kin-
deraugen auf der Akti-
onsbühne im Main-Tau-
nus-Zentrum. Viele
Kinder hatten beim
Wunschzettel-Gewinn-
spiel mitgemacht, eini-
ge wurden ausgelost
und konnten sich ihr
Wunsch-Geschenk ab-
holen. Das ist immer ein
Höhepunkt der Advents-
zeit im MTZ. Daher
lassen sich auch der Ni-
kolaus und ein Weih-
nachtsengel diesen Ter-
min nicht entgehen.

Klassiker und Aktuel-
les – so lässt sich zu-
sammenfassen, was die
Kinder sich diesmal wünschten.
Playmobil, Nintendo-Spiele, Lego,
Barbie-Puppen, Malen nach Zah-
len – das sind Dinge, die schon seit
Jahren unter den Weihnachts-
bäumen liegen. Ein Agentenauto
wurde diesmal noch gewünscht,
ein Schulfüller, eine sprechende

Puppe, ein Schloss mit Prinzessin
und eine Kamera. Manche denken
auch an andere: „Dass die Oma
bald wieder gesund wird“ hatte
ein Kind auf seinen Wunschzettel
geschrieben. Da werden, so viel ist
sicher, alle ganz fest die Daumen
drücken. Eine erste Bescherung

erlebten Lukas W. (Kriftel), Marcel
B. (Unterliederbach), Darnesha G.
(Frankfurt), Marisa T. (Kelkheim),
Maria S. (Liederbach), Rida G.
(Frankfurt), Emily K. (Hattersheim),
Nadine Haschem A. (Hofheim),
Julien K. (Frankfurt) und Lucas S.
(Eschborn).

Artelac
Splash MDO
10ml
statt 13,25 €*

Sie sparen: 4,26 €

Sie sparen: 2,32 €

Preise, die Sie sich merken sollten!
– Ihre Lieblings Apotheke im MTZ.

ACC akut 600mg
20 Brausetbl., statt 9,90 €*

Sie sparen: 3,55 €

Soventol HydroCort 0,5%15g, statt 7,49 €*

Multan
figur-former
450g
statt
27,95 €*

Sedariston
100 Hartkapseln
statt
22,60 €*

Sie sparen: 6,95 €
Sie sparen:
2,84 €

IBU-ratiopharm Lysinat20 Filmtbl.
statt
5,97 €*

Silomat
100ml
statt
6,65 €*

Abtima
Clinic Handcreme
100ml
statt
5,97 €*

Voltaren Schmerzgel
120g, statt 14,30 €*

Sie sparen: 4,95 €

Heute noch zugreifen! Angebote gültig bis 31. Januar 2013
*Unser Normalpreis. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Marken, Markenzeichen und Namen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Verkauf solange Vorrat reicht.

nasic Nasenspray
10ml
statt 6,15 €*

Besuchen Sie uns auf

Meditonsin
35g, statt 9,97 €*

Sie sparen: 3,62 €

Vichy
Destock
Bauchpartie
150ml
statt 25,50 €*

Sie sparen: 6,65 €

Sie sparen:
2,50 €

Sie sparen: 2,32 €

Sie sparen:
2,35 € Sie sparen:

4,95 €

Unser Preis

6,35
Unser Preis

3,65

Unser Preis

6,35
(100 g = 18,14 €)

Unser Preis

15,65

Unser Preis

8,99(100 ml = 89,90 €)

Unser Preis

3,65

Unser Preis

9,35
(100 g = 7,79 €)

Unser Preis

4,15

Unser Preis

3,80
(1000 ml = 38,00 €)

Unser Preis

23,00
(1000 g = 51,11 €)

Unser Preis

18,85
(100 ml = 12,56 €)
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Unser Preis

4,65
(100 g = 31,00 €)
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Das war 2012 im MTZ
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Mode stand im Center regelmäßig im
Mittelpunkt: Hoffnungsvolle Modeltalente
wetteiferten beim Model-Casting
„Werde entdeckt“ um einen
professionellen Model-Vertrag (links).
Bei den beliebten Modenschauen wurden
die aktuellen Trends präsentiert (unten).

Das Spiel-
schiff im
neuen MTZ-
Kindergarten
erhielt den

Namen „MS
Galina“ (links).
Japanische
Trommler
schickten exo-

tische Klänge
durch die Laden-
straße (rechts).

Starkoch Johann Lafer (oben) zeigte im Main-Taunus-Zent-
rum, wie man lecker und gleichzeitig gesund kochen kann.

Rhein-Main-Arts verwandelte die
Ladenstraße in eine Kunstgalerie (links).
Mit Unterstützung des Schachclubs
Hofheim hatte dort auch das königliche
Spiel seinen großen Auftritt (unten).

Viel Glück im neuen Jahr wünschte
im Januar Petra Huber (Mitte)

vom Center Management
(oben).

Im Sommer gab es viel
Spaß für die kleinen

Besucher mit dem „Circus
Maroni“ (links).

Zu Ostern wurde gebastelt
(rechts), und das MTZ enga-
gierte sich mit einer großen
Gewinnspiel-Aktion für die
Leberecht-Stiftung des
Höchster Kreisblattes und
die Main-Taunus-Stif-
tung (oben). Auch beim
Weltkindertag stan-
den die kleinen Be-
sucher im Mittel-
punkt (links).

Bei der großen Autoshow
präsentierten Händler aus der

ganzen Region brandneue
Modelle der wichtigsten Marken.

Mit Jürgen Grabowski
und Bernd Hölzenbein
machte das Comeback-
Eintracht-Sofa von
Frankfurter Neue Presse
und Höchster Kreisblatt
Station im MTZ.
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Vereine und Schulen sorgten
in der Adventszeit für weihnachtliche
Klänge.

GANT STORES FRANKFURT
MYZEIL & MAIN-TAUNUS-ZENTRUM & AIRPORT-AIRSIDE FLUGSTEIG A

WWW.GANT.COM

WINTER SALE
AB SOFORT



Seite 4 Donnerstag, 3. Januar 2013

Männer im Olymp
In jeder Lebenslage eine gute Figur

Der ultimative Preisvergleich
Media Markt: Wir sind billiger

Jeder kennt diese
besonderen Augen-
blicke im Leben: Die

Momente des Er-
folgs, des Glücks und der Zu-
friedenheit. Ein sehr exklusiver
Zustand, in dem man sich so-
zusagen „im persönlichen
OLYMP“ befindet und sprich-
wörtlich auf dem Gipfel steht.
Der innovative Hemdenherstel-
ler aus Bietigheim-Bissingen
macht diese metaphorischen
Überlegungen zum zeitgemä-
ßen Leitslogan seiner unver-
kennbaren Markenstrategie.
„Männer im OLYMP“ sind er-
folgreich, legen Wert auf modi-
sches, qualitativ hochwertiges
Aussehen und machen in jeder
Lebenslage eine perfekte Figur.

Die bügel- und knitterfreie
Businesshemdenlinie OLYMP
Luxor aus 100 Prozent Baum-
wolle, erhältlich in den Schnitt-
formen comfort fit und modern
fit, erstrahlt in der Frühjahr/
Sommer-Kollektion 2013 über
verschiedene Themenbereiche

in sommerlichem Glanz. Unter
der Überschrift Future Perfect
beispielsweise finden sich Pas-
tellfarben aus dem Pink- und
Rosébereich, sanfte Grün- und
Graugrün-Töne sowie smarte
Neutralfarben, ergänzt durch
Sky. Perfect Attitude umfasst
leuchtende Neonfarben, die
in Pink, Orange und Gelb-
grün – beispielsweise als Pas-
pel oder Besatz auf Neutral-
tönen – wahlweise punktuelle
Akzente setzen oder als regel-
rechter Farbflash in Karomus-
tern brillieren. Unter der Über-
schrift City Rhythm präsentie-
ren sich satte Farbigkeiten vor
allem aus dem Rot- und Oran-
gebereich, ergänzt durch volles
Royal. Zitrone und Grün runden
die Scala der vollen Farben ab.

Im Freizeitbereich umfasst
das Thema Story of Now Far-
bigkeiten von Tomate, Orange,
Atlantic und Klee. Kräftige Far-
ben dominieren das Bild, span-
nende Farbkombinationen sind
die Regel. Athletic Performance

setzt Akzente mit Curacao und
Zitrone, die kombiniert werden
mit neutralen Farben aus dem
Grau- und Graublau-Bereich.
Unter Summer Conditions sind
die Farben der gesamten Pas-
tellreihe, von Strawberry über
Lindgrün bis Atlantic, zusam-
mengefasst. Aber immer raffi-
niert, niemals niedlich.

Checks, sportive Streifen und
Minimalprints bilden den Rah-
men für die perfekt ausgestatte-
ten Hemden. Zahlreiche Details,

kleine Drucke, neue Ta-
schenlösungen, spannen-
de Uni-Styles und eine
neue Produktausstat-
tung in sportiver Mari-
ne sorgen für den ent-
spannten Casual-Look.

Die Welt der „Män-
ner im OLYMP“ wird

im OLYMP Store im Main-Tau-
nus-Zentrum Sulzbach ein-
drucksvoll präsentiert.
Freundliches und kompeten-
tes Fachpersonal garantiert
eine qualifizierte Beratung
in Sachen Mode und Stil.

Der Einkauf im OLYMP Store
bietet allerdings noch eine Viel-
zahl an weiteren Vorzügen: Auf
Wunsch können sich Interes-
senten in die Stammkunden-
kartei eintragen und sich so
über aktuelle Modetrends, re-
gelmäßig stattfindende Vor-
teilsaktionen oder spezielle
Sonderangebote frühzeitig in-
formieren lassen sowie an ex-
klusiven Pre-Sale-Aktionen und
Events teilnehmen.

Media Markt,
Deutschlands Elekt-
rofachhändler Num-

mer Eins, startet mit
einer mehrwöchigen Aktion
ins neue Jahr. Noch bis zum 2.
Februar 2013 sind die Kunden
die Preise des Media Markts
mit Wettbewerbsangeboten
zu vergleichen. „Bei zahlrei-
chen Top-Produkten aus wö-
chentlich wechselnden Wa-
rengruppen kann man durch
einen Klick auf das Preisver-
gleichsportal www.idealo.de
sofort feststellen, ob wir unser
Versprechen einhalten“, er-
klärt Thomas Niesner, Ver-
kaufsleiter des Media-Marktes
im MTZ. Zum Auftakt der Akti-
on stehen Fernsehgeräte im
Fokus.

Mit dem selbstbewussten
Motto „Wir sind billiger“ lässt
Media Markt keinen Zweifel
daran, wer der Tiefpreis-
Champion im Land ist. In einer
gemeinsamen Aktion aller 254
deutschen Media Märkte und
des Onlineshops www.media-
markt.de werden fünf Wochen
lang die gefragtesten Marken-
produkte aus dem gesamten
Sortiment einem radikalen
Preisvergleich unterzogen.
„Das Angebot gilt nur für vor-
rätige Ware und solange der

Vorrat reicht“, erläutert Tho-
mas Niesner. Partner der Akti-
on ist www.idealo.de, das zu
den am meisten frequentier-
ten Preisvergleichsportalen
gehört.

Und so geht’s: Media Markt
bewirbt eine attraktive Aus-

wahl an Top-Produkten aus
fünf verschiedenen Waren-
gruppen. Diese wechseln von
Woche zu Woche, wobei TV-
Geräte den Anfang machen.
Im Media Markt-Onlineshop
befindet sich bei allen Aktions-
produkten neben der Preisan-
gabe ein Button. Mit einem
Klick wird man dann automa-
tisch auf die Webseite von

www.idealo.de weitergeleitet,
wo sämtliche aktuellen Ange-
bote für das betreffende Pro-
dukt aufgelistet sind. Alle dar-
gestellten Preise enthalten die
Mehrwertsteuer und eventuel-
le Versandkosten. Verglichen
werden nur Anbieter, die das

Produkt sofort liefern können.
Aufgrund des Preisverspre-
chens erscheint der Media
Markt-Preis in der Regel als
günstigster Preis ganz oben
auf der Liste.

Sollte auf der Liste von
www.idealo.de einmal ein
günstigeres Angebot eines an-
deren Anbieters auftauchen,
können Kunden trotzdem be-

denkenlos bei Media Markt
kaufen. Bei Bestellungen im
Media Markt-Onlineshop ga-
rantiert das Unternehmen, das
betreffende Produkt zu dem
zum Kaufzeitpunkt günstigs-
ten Preis zu verkaufen und er-
stattet den Differenzbetrag 14
Tage nach Erhalt der Ware au-
tomatisch zurück. „Noch ein-
facher und bequemer ist es
aber, wenn die Kunden direkt
bei uns im Markt kaufen“, so
Thomas Niesner. Denn beim
Kauf im Media Markt vor Ort
prüfen die Fachberater ge-
meinsam mit dem Kunden auf
www.idealo.de, wer der güns-
tigste Anbieter ist. Der Kunde
erhält das Produkt, bei soforti-
ger Verfügbarkeit, dann zum
günstigsten Gesamtpreis. Zu-
sätzlich gewährt der Media
Markt im MTZ einen weiteren
Aktionsvorteil: Alle Aktions-
produkte ab einem Preis von
150 Euro können über eine
Zeitraum von 10 Monaten
zinslos finanziert werden.

Mitmachen
ist angesagt
Ein Höhepunkt: Fastnacht
am 9. und 11. Februar im MTZ

Sodenia bei Galeria Kaufhof
Fastnachtsprinzessin kommt zur Eröffnung des Karnevalsmarktes

Tee – der ideale Durstlöscher
Gesund und lecker – am besten aus der Apotheke

Mann setzt auf Farbe darunter
Bunter Tragekomfort – die New Boxer von Calida

Gerade ist Weihnachten und
Neujahr vorbei – aber im Main-
Taunus-Zentrum sind die Pla-

nungen für die nächsten Großer-
eignisse schon angelaufen. Fastnacht
steht praktisch vor der Tür – auch im MTZ
sind seit vielen Jahren an den tollen Ta-
gen die Narren los. Das MTZ präsentiert
sich bei dieser Gelegenheit als Forum der
Region – viele Vereine und Gruppen prä-
sentieren sich gerne auf der Aktionsbüh-
ne in der Markthalle. Kinder und Erwach-
sene sind dabei, Tanzgruppen und Gar-
den – alles, was zur Fastnacht auf einer

solchen Bühne präsentiert werden kann.
Schon jetzt haben sich viele Gruppen an-
gemeldet, so dass das Main-Taunus-Zent-
rum ein attraktives Programm in Aussicht
stellen kann. Aber ob man schon einmal
dabei war oder noch nie – es gibt noch die
Möglichkeit, sich zu bewerben. Wer in ei-
nem Verein oder einer Gruppe aktiv ist,

die sich im MTZ präsentieren möchte,
kann sich mit dem Center Management
unter Telefon (069)30090122 in Verbin-
dung setzen.

Fastnacht ist auch eine Sa-
che von Tradition, und zur
Tradition gehört der Be-

such der Fastnachtsprin-
zessin aus Bad Soden bei der Gale-
ria Kaufhof im Main-Taunus-Zent-
rum. Dabei bleibt es auch in diesem
Jahr: Am 5. Januar um 11.11 Uhr
heißt es wieder Galeria Kaufhof –
Helau! Und auch in diesem Jahr ist
die Symbolfigur der Sodener Fast-
nacht wieder Gast im MTZ.

Prinzessin Linda Sodenia die 65.
eröffnet mit ihrem Gefolge den
großen Karnevalsmarkt im Main-

Taunus-Zentrum im dritten Oberge-
schoss der Galeria Kaufhof. Die
Soderner Karneval Gesellschaft
1948 e. V. bietet neben der mittler-
weile schon traditionellen Moden-
schau aus der aktuellen Kostüm-
kollektion der Galeria Kaufhof auch
wieder ein buntes Potpourri an Tän-
zen aus der Kampagne 2013.

Das ist zweifellos ein erster wich-
tiger Termin für die Narren, nicht
nur aus Bad Soden. Musik, gute
Laune und frische Kreppel warten
an diesem Samstag auf Besucher
und Kunden.

Tee ist ein Genuss-
mittel mit großer
Geschmacksviel-

falt. Deshalb hat das
Heißgetränk viele Freunde.
Duftender Tee offenbart ein
wahres Geschmackserlebnis:
von mild und fruchtig bis hin zu
würzig und scharf. Außerdem
enthält er viele Inhaltsstoffe,
die eine positive Wirkung auf
Körper und Geist haben.

Auf Grund seiner geschmack-
lichen Vielfalt ist Tee zu jeder
Jahreszeit ein gesundes Ge-
tränk. Im Winter ist ein heißer
Tee besonders wohltuend. Tee-
sorten haben unterschiedliche
Effekte auf das Befinden. Grü-
ner und schwarzer Tee wirken
belebend und stellen eine ge-
sunde und gut verträgliche Al-
ternative zu Kaffee dar. Da das
Koffein aus Tee langsamer frei

gesetzt wird und schonender
und länger wirkt, bevorzugen
diesen immer mehr Menschen.

In der kalten Jahreszeit
schmeckt Ingwertee gut und
wärmt gleichzeitig von innen.
Ingwertee wird oft in Kombina-
tion mit Zitrone oder Zitronen-
gras angeboten und hat einen
würzig scharfen Geschmack.
Kräuter-, Früchte- und Rooibos-
tee haben kein Koffein und eig-
nen sich daher gut für den Ge-
nuss am Abend.

Eine Tasse Tee ohne Zucker,
Honig oder Sahne ist ein kalori-
en und kohlenhydratfreies Ge-
tränk. Der Genusswert des Tees
beruht auf seinem Gehalt an
Gerbstoffen und ätherischen
Ölen. Sie sind für Geruch und
Aroma der jeweiligen Sorte
verantwortlich. Grüner Tee ist
gerbstoffreicher als schwarzer.

Gerbstoffe beruhigen einen
nervösen Magen und wirken
mit dem im Tee enthaltenen
Tannin stopfend bei Durchfall.

In jeder Tasse grünem und
schwarzem Tee ist reichlich Vit-
amin B1 und B2 enthalten,
ebenso Fluor.
Dieses Spu-
renelement
stärkt die
Zähne: Es er-
höht die Wi-
derstandsfä-
higkeit des Zahnschmelzes ge-
gen Säuren und Bakterien und
hemmt so die Kariesbildung.
Wer täglich vier Tassen Tee
trinkt, deckt damit seinen Fluor-
bedarf von einem Milligramm.
Diese Menge wird zur täglichen
Kariesprophylaxe von der
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung empfohlen. Fluor ist

wichtig für unsere Knochen.
Neben Vitaminen und Mineral-
stoffen hat Tee noch mehr Pow-
erstoffe zu bieten und dient
dem Körper als Fänger von frei-
en Radikalen. Sie entstehen
zum Beispiel durch hohe Um-

weltgifte wie
Abgase und
Smog, bei Alko-
hol- und Niko-
tinkonsum, In-
fektionen,
Hochleistungs-

sport oder dauerhaftem Stress.
Neben einer möglichen
Krebsentstehung fördern freie
Radikale außerdem Arterien-
verkalkung, die ein Risiko für
Herzinfarkt und Schlaganfall
darstellt. Täglicher Teegenuss
ist also nicht nur lecker, son-
dern obendrein noch ein Schutz
für Zähne, Zellen und Gefäße.

Jetzt ist vorerst
Schluss mit Black
and White im Klei-

derschrank. Die
sechs New-Boxer der Serie
„Colours“ bringen nicht nur ei-
nen Tupfen Farbe in den winter-
lichen Alltag, sondern auch
höchsten Tragekomfort. Mann
vergisst was er darunter trägt!

Die neuen „Colours“-New
Boxer sorgen für ein erstes
sommerliches Gefühl auf der
Haut und für bunte Abwechs-
lung während den kühlen und

kurzen Wintertagen. Durch die
hochwertige, glatte und leicht
glänzende Pima Compact Cot-

ton wirken die sechs Farben
besonders intensiv und zusam-
men mit dem leicht tieferen

Schnitt entsteht eine junge und
modische Optik.

Neben dem herrlich weichen
Material bietet auch der elasti-
sche Baumwoll-Bund mit der
flauschigen Innenseite beson-
deren Tragekomfort, und das
sportliche Grau-Melange setzt
einen schönen Kontrast zu den
bunten Farben. Schwarz, Dun-
kelblau, Türkis, Vanille, Orange
und Rot bieten genug Möglich-
keiten, um unter der Woche je-
den Tag in eine andere Farb-
welt einzutauchen.
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Gewinnspiel

„Der Schlussmacher“: Paul Voigt
(Matthias Schweighöfer) ist profes-
sioneller Schlussmacher der Berli-
ner Trennungsagentur „Happy
End“. Seine Aufgabe ist es, den
Trennungswunsch seiner Kunden
an deren zukünftige Ex-Partner
zu übermitteln. Und Paul
liebt seinen Job – aus
Überzeugung und ohne
moralische Zweifel.
Denn Paul glaubt nicht
an die Liebe. Sein Le-
bensmotto lautet: Es
gibt viele Gründe, war-
um wir uns in jemanden
verlieben, aber es gibt
mindestens doppelt so viele
Gründe, warum wir uns wieder ent-
lieben. Nonchalant überbringt er
den Verlassenen die Hiobsbotschaft
und sorgt für die psychologische
Erstversorgung. Das „Happy End“-
Singlepaket gibt es kostenlos dazu.
Der smarte Überflieger und Protégé
seines Chefs (Heiner Lauterbach)
steht sogar kurz davor, Firmenpart-
ner zu werden. Dafür sind insge-
samt 1000 erfolgreiche Trennungen

in zwei Jahren erforderlich. Paul
fehlen nur noch elf und er hat eine
Woche Zeit. Sein nächster Auftrag:
Ein enger Freund seines Chefs will
den unliebsamen Lebensgefährten
seiner Tochter Kati (Nadja Uhl) los-

werden. Kein Problem für
Paul. Er überzeugt die

unschlüssige Kati,
dass es für sie bes-
ser sei, sich end-
lich zu trennen,
und fährt zu der
gemeinsamen
Wohnung, um ih-

ren Freund abzuser-
vieren. Toto Kuhl-

mann (Milan Peschel),
ein strubbeliger 40-Jähriger in

Kochschürze mit Bodybuilderauf-
druck und Saurierpantoffeln, ist am
Boden zerstört. Er liebt seine Kati
und ihre Tochter Jenny nach wie vor
– zum „Happy End“-Service gehört
es jedoch, jeglichen weiteren Kon-
takt zum Ex-Partner zu unterbinden.
Paul begleitet Toto also sanft nach
draußen und lässt ihn samt seiner
zusammengerafften Habseligkeiten

allein zurück. Viel spä-
ter erreicht ihn ein
wütender Anruf seines
Chefs, Toto stehe im-
mer noch vor Katis
Wohnblock. Und die
traue sich nicht mehr in
ihre Wohnung. Paul
fährt hin und lügt Toto,
der verzweifelt um sei-
ne Liebe kämpfen will, vor, Kati ha-
be bereits einen neuen Freund. An-
schließend lädt er Toto in einem
Hotel ab, wo dieser randaliert und
droht, sich etwas anzutun. Er mag
jetzt einfach nicht allein sein und da
ist ihm selbst der Schlussmacher
als Seelenbeistand gerade recht.
Schnell stellt der anhängliche Toto
Pauls so sorgfältig durchgeplantes
Leben völlig auf den Kopf …

Die Gewinnfrage: Wer ab dem
10. Januar den Film „Schluss-
macher“ von und mit Matthias
Schweighöfer sehen möchte,
hat jetzt die Chance auf Freikarten.
Das Main-Taunus-Zentrum und
sein Filmpalast Kinopolis verlosen

10x2 Eintrittskarten. Sie müssen nur
folgende Frage richtig beantworten:
Wie alt ist der verlassene Toto?

Wer die richtige Antwort weiß,
schickt sie bis zum 9. Januar 2013
an das Main-Taunus-Zentrum
Center Management · 65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Schlussmacher“

Im Dezember haben gewonnen:

Paul (Matthias Schweighöfer) und Toto (Milan Peschel)
kommen sich gezwungenermaßen sehr nahe.

Foto: Twentieth Century Fox

www.kinopolis.de · www.facebook.com/KinopolisMTZ
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10 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen

Ihre Medienberaterin für das
Main-Taunus-Zentrum:

Susanne Jäger
Tel.: (06192) 965255
Fax: (06192) 965285
E-Mail:
jaeger-handelsvertretung@
rheinmainmedia.de
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Sodenia bei Galeria Kaufhof
Fastnachtsprinzessin kommt zur Eröffnung des Karnevalsmarktes

Der Media Markt beweist wieder einmal, dass er beim Preisvergleich
keinen Wettbewerb scheuen muss.

Das MTZ bietet Jahr für Jahr den Narren
aus der Region die Möglichkeit, sich auf der

Aktionsbühne zu präsentieren.

2005

Am Kaufhof-Pavillon
donnerstags, 14tägig
von 9.00 –18.00 Uhr

Beim Bauernmarkt, das ist bekannt,
gibt’s Qualität aus erster Hand.

von 9.00 bis 18.00 Uhr
17. 31. Januar
14. 28. Februar
14. 28.März
11. 25. April
08. 23.Mai
06. 20. Juni
04. 18. Juli

01. 15. 29. August
12. 26. September
10. 24.Oktober
07. 21.November

05. 12. 19.Dezember

(Gründonnerstag)

wegen Feiertag
1 Tag früher

2013
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Alles über Orcas
Galino ist den Meeresräubern auf der Spur

Für Erwachsene gibt
es viele gute Grün-
de, ins MTZ zum

Einkaufen zu kom-
men. Für Kinder gibt es noch
einen Grund mehr: Galino,
das Magazin für die jüngsten
unter den Kunden. Die Aus-
gabe liegt vor, wie immer ab-
wechslungsreich, lustig und
spannend.

Diesmal kann man eine
Menge über Orcas erfahren,
jene bis zu 9 Meter langen
Wale aus der Familie der
Delfine, die bis zu 150 Meter
tief tauchen und die man
aus dem Film „Free Willy“
kennt. Schlau sind die Tiere
mit der charakteristischen

schwarz-weißen Zeichnung
auch: In der Antarktis erzeu-
gen sie Wellen, um auf den
Robben liegende Eisschollen
ins Meer zu spülen und dann
zu fangen.

Natürlich gehört wieder
ein schönes Poster zum
Galino. Außerdem gibt es
Basteleien, Witze, Rätsel,
ein Comic und noch viel
mehr. Stammleser wis-
sen es längst: Galino
kann man sich kosten-
los an der Kunden-
information in der
Markthalle, aber
auch bei Spielwaren
Faix sowie in den
Spielwarenabtei-

lungen von
Karstadt und der
Galeria Kaufhof.

Übrigens, wir können jetzt
schon einmal verraten, dass
das nächste Galino-Heft si-
cher für die Mädchen ganz
besonders interessant ist.

Denn dann
ist das Pferd das Tier, um das
sich alles dreht. Wobei natür-
lich auch für Jungs eine
Menge dabei ist …

Für Erwachsene gibt 

Einkaufen zu kom-

Die nächste Ausgabe

Main-Taunus-Zentrum AKTUELL

erscheint am 31. Januar 2013

SULZBACH MAIN-TAUNUS-ZENTRUM

65843 Sulzbach • www.olymp.com/stores

SALE
Herbst/Winter-Kollektion
jetzt reduziert!
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Öffnungszeiten:
Mo - Mi 9:30 - 20:00 Uhr,
Do - Sa 9:30 - 22:00 Uhr

Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH
Main-Taunus-Zentrum
65843 Sulzbach • Tel.: 069/34008-0

Keine Mitnahmegarantie.
Alles Abholpreise.

Kostenlos
Parken

Blöd, wer jetzt
nicht vergleicht.
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FINANZIERUNG AUF ALLE PRODUKTE
0% effektiver Jahreszins ab einem Warenwert von € 100.–. Laufzeit 10 Monate.

SVE1712H1E
Notebook

Festplatte: 500 GB, optisches Laufwerk: DVD+/-RW DL, Intel HD Graphics 4000 (IGP), Anschlüsse u.a.: HDMI, USB 3.0, 3x USB 2.0/Gb LAN,
WLAN 802.11bgn, Bluetooth 4.0, Webcam: 1.3 Megapixel, Card reader: 4in1, Betriebssystem: Windows 8 64-Bit, Akku: Li-Ionen,
Besonderheiten: Nummernblock, beleuchtete Tastatur, Multi-Touch Trackpad.
Art.Nr.: 164 7743, -34

43,8
cm

17,3"
WXGA ++

glare LED TFT

Weitere Farben

4.096 MB
Arbeitsspeicher

Intel® Core™ i3-3110M Prozessor
(2,40 GHz, 3 MB Intel® Smart-Cache)

NUR € 54.90MONATS-
RATEN10 bei 0% effektivem Jahreszins

LUMIA 820
Vertragsfreies Smartphone

GPRS/EDGE/HSPA/HSUPA/HSPA+, OS: Windows Phone 8 , CPU: 2x 1,5GHZ,
RAM: 1024MB. GSM-Quadband (850/900/1800/1900), UMTS-Quadband
(850/900/1900/2100), LTE-Pentaband (800/900/1800/2600), Farbdisplay
(16 Mio. Farben, 800x480 Pixel, 4.3", ClearBlack AMOLED, kapazitiver Touch-
screen), Video-/MP3-Player, 2 Digitalkameras (1.: 8 MP, AF, Dual-LED-Blitz, Videos
@1080p;2.: 1MP), Bluetooth 4.0, Micro-USB 2.0, WLAN (802.11 a/b/g/n), 8 GB
Internerspeicher, erweiterbar microSDCard Slot (bis zu 32GB), Standbyzeit: 330h,
Gesprächszeit:14h/8H (GSM/UMTS), Größe: 12,8x68.5x9.9mm, Gewicht: 160g.
Art.Nr.: 160 9056

Superschnelles
Datennetz mit LTE

Windows Phone 8

NUR € 42.90MONATS-
RATEN10 bei 0% effektivem Jahreszins

ATIV Smart PC Serie 5 500T1C
Tablet

2.048 MB Arbeitsspeicher, 64 GB Speicherplatz, Intel® HD-Grafik,
Microsoft Windows® 8 (32 Bit) bereits vorinstalliert.
Art.Nr.: 162 0516

29,4cm

11,6" Multi Touch

DisplayJede Menge Platz für Ihre Daten

Intel® Atom™ Z2760 Dual-Core Prozessor
(1,8 GHz, mit 1 MB Intel® Smart-Cache)

NUR € 67.90MONATS-
RATEN10 bei 0% effektivem Jahreszins WEDGE TOUCH MOUSE BLUETOOTH

Kabellose Maus
Bluetooth, BlueTrack-Abtastung ( funktioniert auf nahezu allen Oberflächen), Universell Einsatzbar für verschiedene Tablets und Notebooks.
Art.Nr.: 158 5416

Touch Scrolling

Bluetooth

WEDGE BLUETOOTH MOBILE KEYBOARD
Kabellose Tastatur

Extrem flach und sehr kompakt, Tastaturabdeckung mit 3-in-1 Funktion: Schutz, On-Off-Schalter, Tablet-Ständer,
kompatibel mit vielen Tablets/Windows 7/8 und Mac Systemen.
Art.Nr.: 158 5414

Extrem Flach

Bluetooth

Windows 8 Pro Upgrade 32/64 Bit
Art.Nr.: 159 4409

Windows 8 professionel- upgrade

Für XP, Vista und Windows 7

Home And Student
2010

Jetzt Office kaufen und das neue Office kostenlos
erhalten! Gültig bis 30.04.2013.
Art.Nr.: 920 8886

3 Lizenzen für jeden Haushalt


