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immer wenn Deutschland ein großes Fußballturnier spielt,
herrscht ein wenig Ausnahmezustand, und Fußball ist Gesprächsthema Nummer 1. Auch hier bei uns im Center, ob unter den Kollegen im Büro oder bei unseren fußballbegeisterten Besuchern.
Mit tollen Attraktionen hast sich
die Euphorie bis ins MTZ fortgesetzt. Viele Besucher kamen zum
Public Viewing in die Markthalle,
viele haben die Künste der Freestyler bewundert. Camill Hauser
ist am Samstag noch zu sehen –
das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Irgendwie schade,
dass das Fußballturnier am
Sonntag vorbei ist.
Ab in den Urlaub Immerhin fangen dann die Ferien an, und
das ist doch auch eine prima Sache. Das Reiseﬁeber breitet sich
aus, sicher haben auch Sie schon ganz konkrete Pläne. Was immer Sie noch brauchen für den Urlaub, Sie bekommen es bei uns.
Da bietet sich ein Shopping-Tag im Main-Taunus-Zentrum an.
Überhaupt, es beginnt die Zeit der Sommerschnäppchen. Warum
nicht noch günstig ein modisches Stück für den lauschigen Sommerabend am Mittelmeer ergattern?
Sommerspaß Ein netter Sommer wird es sicher aber auch
für alle, die zu Hause bleiben. Nehmen Sie sich Zeit und schauen
Sie bei unserer Aktion „Astro-Kids“ vorbei. Mit diesem Ausﬂug
ins Universum lassen Sie alle Urlaubsreisenden weit hinter sich.
Allerlei zum Staunen und zum Mitmachen wird geboten, und das
nicht nur für Kinder. Auch Erwachsene können einiges lernen über
unser Sonnensystem und seine Planeten.
Ich wünsche Ihnen einige schöne Wochen im Hochsommer,
wir sehen uns ja sicher im Main-Taunus-Zentrum.

Herzlichst Ihr
M. Borutta, Center Manager

www.main-taunus-zentrum.de
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Griff zu den Sternen

Vorschulgruppen:
Jetzt anmelden!

Astro-Kids im Main-Taunus-Zentrum
> > > Buchstäblich nach den Sternen greifen können die Besucher des Main-Taunus-Zentrums in der Zeit vom 18. Juli bis zum
6. August. „Astro-Kids – Astronomie zum Anfassen“ heißt eine
Aktion, die das MTZ für rund drei Wochen zur „Space-Station“
werden lässt. Da bekommt der Begriff des Erlebniseinkaufs
eine ganz neue Dimension.
Man möchte gar nicht, wie in den Jahren zuvor, von Ferienspielen im Main-Taunus-Zentrum sprechen. Natürlich richtet
sich die Aktion in erster Linie an die Kinder. Aber auch Jugendliche und Erwachsene können so viel über unser Sonnensystem
und seine Planeten erfahren, dass es sich um ein Angebot für
die ganze Familie handelt. Und das passt wunderbar ins
Main-Taunus-Zentrum, denn Hessens größtes Shoppingcenter
spricht alle Altersgruppen gleichermaßen an.
Alleine der zwei Meter große Marsglobus, der zum besonderen Blickfang in der Ladenstraße wird, regt dazu an, sich einmal
genauer mit dem „roten Planeten“ zu befassen – in einer
solchen Detailfülle haben bisher die wenigsten den Mars betrachtet. Dabei sind die wenigsten Station nur zum Anschauen
vorgesehen – Mitmachen ist angesagt.
Da gibt es das lustige Lernspiel „Astro-Klick“, bei dem Kinder
im Wettstreit Bilder erraten. Da gibt es ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem man eine Sonde an verschiedenen Punkten auf
dem Mars landen lässt. Da kann man mit einem Magnetspiel
das ganze Sonnensystem nachbauen, und da kann man den
Film „Das Geheimnis der Sternenfee“ anschauen – dies als
Angebot für die ganz kleinen Besucher.
Auf der Aktionsﬂäche mitten im Main-Taunus-Zentrum kann
man sich auch in einem Raumanzug fotograﬁeren lassen – das
werden tolle Erinnerungsfotos. Außerdme gibt es ein Gewinnspiel. Drei kleine, aber echte Meteorite werden als Preise zur
Verfügung gestellt – wer also Glück hat, kann ein kleines Stück
aus der Weite des Universums mit nach Hause nehmen.
Erarbeitet wurde die Aktion übrigens in Zusammenarbeit mit
der Volkssternwarte Laupheim. Dies garantiert, dass „AstroKids“ und alles, was es dort zu erleben du zu erfahren gibt,
wissenschaftlich fundiert ist. Dass das alles viel Spaß machen
kann, ist dazu kein Widerspruch. Dass man das Wissen aus der

Sternenwelt so präsentieren kann, dass es viele anspricht,
zeigt die Sternwarte in der schwäbischen Stadt – im Planetarium werden jährlich bis zu 40.000 Besucher gezählt.
„Astro-Kids“ ist im Main-Taunus-Zentrum vom 18. Juli bis
zum 6. August zu sehen, und zwar täglich von 10 bis 20 Uhr.
Führungen gibt es um 10 Uhr, um 14 Uhr, um 16 Uhr und um 18
Uhr. Außerdem werden spezielle Führungen für Kindergärten
vorbereitet.

Vor allem für die Vorschulkinder
gedacht sind die Führungen, die
das Main-Taunus-Zentrum
durch die Aktion Astro-Kids anbietet. 60 bis 90 Minuten werden
speziell ausgebildete Mitarbeiter
Gruppen von bis zu 15 Kindern auf
spielerische Weise die Welt der
Sterne und Planeten näher bringen. Die Führungen ﬁnden täglich
um 10 Uhr statt – es gibt noch
freie Termine. Kindertagesstätten,
die sich dafür interessieren,
setzen sich mit dem Main-TaunusZentrum am besten unter Telefon
(0 69) 300 90 10 in Verbindung
oder schreiben eine E-Mail an
centermanagementmtz@ece.com.

Ein großer Globus mitten
in der Markthalle zeigt an:
Hier dreht sich alles um
die Planeten in unserem
Sonnensystem. „Astro-Kids“ –
die Sommeraktion des MTZ –
führt weit ins Weltall.

Über 170 Shops und
4500 kostenlose
Parkplätze für unsere
Besucher

Wer tippt richtig und gewinnt den Einkaufsgutschein?
Einmal mehr hat sich das Main-Taunus-Zentrum
zum Treffpunkt der Fans entwickelt. Einen echten Höhepunkt erreichte die Stimmung, als die deutsche Mannschaft das Team aus Nordirland besiegte und viele das
Geschehen beim Public Viewing im MTZ verfolgten.
Gemeinsam macht das Fußballschauen eben doppelt so
viel Spaß. Viele verbanden dies mit dem Einkaufsbummel im MTZ, und so wurde ein Tag mit einem guten
Ergebnis in Hessens größtem Einkaufszentrum daraus.
Auch an den anderen Tagen in den vergangenen Wochen

Ricardo Rehländer gehört zu den besten Freestylern
in Europa – und die Kunden im MTZ kamen aus dem
Staunen nicht heraus.

spielte Deutschlands Sportart Nummer eins eine große
Rolle im MTZ. Mehrfach zeigten die Freestyle-Kicker
Thomas Rist und Ricardo Rehländer, was man mit so
einem Fußball alles anfangen kann. Da wurden Tricks
gezeigt, die selbst gestandene Bundesliga-Proﬁs blass
werden lassen; die MTZ-Besucher kamen aus dem
Staunen gar nicht heraus. Viel verdienten Beifall gab es
für die Ball-Artisten.
Einer von ihnen, Camill Hauser, wird am 9. Juli seine
Visitenkarte im MTZ abgeben. Der Stuttgarter ist seit
2004 leidenschaftlicher Freestyler und gehört zu denen,
die die deutsche Szene maßgeblich beeinﬂusst haben.
Er ist deutscher Vizemeister und gehört zu den Top-Freestylern in Europa. Seinen Auftritt im Main-Taunus-Zentrum sollte man sich nicht entgehen lassen.
Wer selbst den Ball bewegen möchte, der kann dies
nach wie vor beim Tischkicker im MTZ tun. Und natürlich
gehört zu einer gelungenen Fußballparty zum Halbﬁnale
vorher ein Besuch im Main-Taunus-Zentrum. Vom richtigen Outﬁt bis zu den Leckereien, die man zum Spiel
Public-Viewing und Tischkicker – im MainTaunus-Zentrum konnte man die Europameisterschaft
verfolgen oder selbst den Ball rollen lassen.

Montag – Mittwoch
9.30–20.00 Uhr
Donnerstag – Samstag
9.30–22.00 Uhr

Noch drei Tage bis zum Finale
> > > Wenn Deutschland im Fußball-Fieber ist, dann ist
auch das Main-Taunus-Zentrum dabei. Und die Europameisterschaft ist noch nicht vorbei – erst am kommenden
Sonntag entscheidet sich, wer den begehrten Titel
gewinnt. Ein richtiges Fußballfest haben wir erlebt, und
es wird bestimmt ein tolles Halbﬁnale und Finale geben.
Zu den Gewinnern wird auch ein Leser der Centerzeitung
„Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ gehören: Beim EMGewinnspiel des MTZ kann man einen Einkaufsgutschein
über 100 Euro gewinnen.

Das Main-TaunusZentrum in Sulzbach
ist für Sie geöffnet:

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

braucht, gibt es in Hessens größtem Shoppingcenter alles in reicher Auswahl. Und warum nicht das Finale zum
Anlass nehmen, endlich das lange gewünschte neue
Fernsehgerät zu kaufen?
Beim Shopping im MTZ hilft übrigens der Einkaufsgutschein – einen solchen im Wert von 100 Euro gibt es
jetzt exklusiv für die Leser von „Main-Taunus-Zentrum
Aktuell“ zu gewinnen. Schreiben Sie bis Sonntag, 20 Uhr,
eine E-Mail an centermanagement-mtz@ece.com und
verraten Sie uns, wer Ihrer Meinung nach das Endspiel
gewinnt. Unter allen richtigen Einsendungen wird der
Gutschein verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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!

www.facebook.com/
MainTaunusZentrum

> > > Hessens größtes Einkaufszentrum < < <
mit über 170 SHOPS und 4500 KOSTENLOSEN PARKPLÄTZEN
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Torte für den guten Zweck

Alles keine Zauberei!

135 Jahre Karstadt – tolle Jubiläumsaktionen
> > > 135 Jahre Karstadt – das musste natürlich gefeiert werden, auch im MainTaunus-Zentrum. Zum Auftakt wurde die Geburtstagstorte angeschnitten – Sulzbachs neuer Bürgermeister Elmar Bociek (links) und Center Manager Matthias
Borutta (rechts) waren gerne dabei. Gemeinsam mit Filialgeschäftsführerin Ülkü
Saltik freuten sie sich auch darüber, dass Kuchen und Sekt gegen eine Spende für
die Leberecht-Stiftung des Höchster Kreisblattes für benachteiligte Kinder ausgegeben wurden. So konnte das Jubiläum des Warenhauses auch gleich mit sozialem Engagement verbunden werden. Immer wieder gibt es im Main-TaunusZentrum Aktionen zu Gunsten dieser Stiftung, das MTZ beweist damit eindrucksvoll seine Verbindung zur Region. Am Ende kamen 400 Euro für den guten Zweck
zusammen. Für Karstadt war diese Aktion der Auftakt zu einem Jubiläumsjahr mit
vielen attraktiven Geburtstagsangeboten.

Viel Spaß mit dem neuen Galino

Foto oben:
Sulzbachs Bürgermeister
Elmar Bociek, KarstadtFilialgeschäftsführerin
Ülkü Saltik und Center Manager
Matthias Borutta schnitten
die Karstadt-Jubiläumstorte an.

> > > Damit kann man sogar Erwachsene zum Staunen
bringen: Man gibt drei verschiedene Dinge, eine Schraube, ein Popcorn und eine Weintraube in ein Glas, in dem
drei Flüssigkeiten in drei Schichten übereinander sind –
und jedes dieser drei Dinge bleibt in einer anderen
Schicht stecken. Das ist kein Zaubertrick, sondern Naturwissenschaft. Wie es geht, und auch warum, das erfährt
man im neuen Galino, dem Magazin des Main-TaunusZentrums für seine kleinsten Kunden.
Die Zeitschrift hat sich unter den Kindern, die regelmäßig im MTZ sind, zu einem echten Renner entwickelt.
Viele sammeln die Hefte und können inzwischen ganz
nach Belieben eine ganze Reihe solcher Tricks wie den
eben geschilderten hervorholen. Anderen haben ein richtiges Tierlexikon zusammengestellt – in jeder Ausgabe
wird ein anderes Tier spannend präsentiert.

Ein Präsent für tausendundeine
Gelegenheit
Die Geschenkkarte – auch für den Urlaub und die Küche
> > > Es ist Anfang Juli – für die meisten steht der Sommerurlaub kurz bevor. Die meisten haben Hotel und Flug
schon gebucht, und wer alles lieber selbst organisiert, hat
die Reiseroute längst ausgetüftelt. Die eine oder andere
Neuanschaffung steht noch an – ein modischer Bikini, ein
Reiseführer, Trekkingschuhe, ein Navigationsgerät. All diese Dinge kauft man natürlich im Main-Taunus-Zentrum ein,
wo es die größte Auswahl bei bester
Beratung und freundlichem
Service gibt.

Eine kleine Aufstockung des Budgets kann man da gut
gebrauchen. Und deshalb freut sich jeder, der bei einem
anstehenden Fest einen Geschenkgutschein aus dem
Main-Taunus-Zentrum bekommt. Ob Geburtstag oder Silberhochzeit, ob Abitur oder Dienstjubiläum, Anlässe gibt
es immer genug. Und für jedes einzelne dieser Ereignisse
ist der MTZ-Geschenkgutschein ein Präsent für jeden
Geldbeutel.
10 Euro ist der Mindestbetrag, und dann wird er in
5-Euro-Schritten aufwärts bis zu einem Maximalbetrag
von 50 Euro ausgestellt. Erhältlich ist die Geschenkkarte an
der Kundeninformation. 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.
Der Gutschein kann übrigens auch in allen anderen
Centern der ECE in ganz Deutschland eingelöst werden.
Wer einen solchen Gutschein bekommen hat und seinen
Urlaub in Deutschland verbringt, der kann ihn auch gut in
den Urlaub mitnehmen. Immerhin ist die ECE an vielen
Orten im ganzen Land vertreten – und wann hat man mehr
Zeit für einen richtigen Shopping-Tag als im Urlaub?

Diesmal sind übrigens Delﬁne an der Reihe. Dass es
sich um sehr intelligente Tiere handelt, hat sich ja
herumgesprochen. Dazu gehört übrigens, dass die Delﬁne eine richtige Sprache haben: Mit Knacken, Quietschen, Schnattern, Pfeiffen unterhalten sich die Delﬁne.
Die meisten Töne sind so hoch, dass die Menschen sie
gar nicht hören können. Viele weiteren Informationen
zu den Delﬁnen ﬁnden sich im neuen Galino, dazu ein
tolles Poster.
Daneben gibt es einen Comic, ein Bild zum Ausmalen,
Rätsel, Witze, ein Gewinnspiel und vieles mehr. Langeweile in den Sommerferien hat mit Galino keine Chance.
Das neue Heft ist im MTZ kostenlos an der Kundeninformation und im Kindergarten erhältlich, in den
Spielwarenabteilungen von Kaufhof und Karstadt sowie
bei Spielwaren Faix.

Heidi und Co. im MTZ

Welttreffen der Maskottchen zog viele Familien an
> > > Einmal mit Benjamin Blümchen knuddeln
– viele Kinder haben sich das über viele Jahre
gewünscht. Jetzt wurde es im Main-TaunusZentrum wahr, denn natürlich war der populäre
Elefant mit seinem unverwechselbaren
„Töröööö!“ zum Welttreffen der Maskottchen
ins Main-Taunus-Zentrum gekommen. Die Biene Maja war auch dabei, Wickie, Theo Tintenklecks, Saggo Sorgenfresser und viele andere
mehr.
Sie alle sorgten für gute Laune und ein buntes Bild in den Ladenstraßen des MTZ. Die Zahl
der Fotos, die mit den beliebten Figuren gemacht wurden, geht mit Sicherheit in die Hunderte – viele nahmen ein Selﬁe von sich mit
Super Mario oder Leo Lausemaus mit nach
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Hause. Der eine oder andere Besucher legte es
darauf an, sich mit möglichst vielen der Maskottchen ablichten zu lassen.
Natürlich war das vor allem eine Veranstaltung für Kinder, und die waren an dem Tag auch
besonders zahlreich anzutreffen im Main-Taunus-Zentrum. Aber wenn Biene Maja um die
Ecke kommt oder plötzlich jene Heidi auf der
Straße steht, die man vor Jahrzehnten schon im
Fernsehen bewunderte, dann zieht das auch
viele aus der heutigen Elterngeneration in den
Bann. Weltreffen der Maskottchen im MTZ –
das größte Shoppingcenter Hessens schafft
es immer wieder, mit besonderen Aktionen
Erlebniseinkauf für die ganze Familie zu organisieren.

Ein Wiedersehen mit den Helden der Kindheit gab es beim
Welttreffen der Maskottchen im MTZ. Zu den beliebtesten
Figuren gehörte natürlich Benjamin Blümchen.
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10 x 2
Eintrittskarten
zu gewinnen

Am Kaufhof-Pavillon

Die Gewinnfrage:

von 9.00 - 18.00 Uhr

Wer „Mit besten Absichten“ – deutscher
Kinostart am 14. Juli – sehen möchte, hat
jetzt die Chance auf Freikarten. Das MainTaunus-Zentrum und sein Filmpalast
Kinopolis verlosen 10 x 2 Tickets.

14. I 28. Juli
11. I 25. August

Welchen Beruf hat Marnies Tochter Lori?
Wer die Antwort weiß, schickt diese bis
zum 15. Juli 2016 an das

6. I 20. Oktober

Main-Taunus-Zentrum
Center Management
65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Mit besten Absichten“

3. I 17. November

Beim Bauernmarkt, das ist bekannt,
gibt’s Qualität aus erster Hand.
www.bauernmarkt-hessen.de

Nach dem Tod ihres geliebten Ehemanns ist Marnie Minervini
(Susan Sarandon) kürzlich von New Jersey nach Los Angeles umgezogen, um wieder näher bei ihrer Tochter Lori (Rose Byrne) – einer
erfolgreichen, aber immer noch allein lebenden Drehbuchautorin –
zu wohnen und sie mit mütterlicher Liebe zu überschütten. Ausgestattet mit einem beachtlichen Bankguthaben, das ihr von ihrem
Mann hinterlassen wurde, hat Marnie es sich in einem tollen Apartment gemütlich gemacht, das neue iPhone immer griffbereit. Doch
die Unmengen an SMS, Überraschungsbesuchen und Gesprächen

Sie müssen nur folgende
Frage richtig beantworten:

8. I 22. September

1. I 15. I 22. Dezember

Mit besten Absichten

Bitte E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer zwecks
Gewinnbenachrichtigung angeben.
Einsendeschluss: 15. Juli

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

voller ungebetener Ratschläge zwingen Lori bald dazu, klare Grenzen
zwischen ihrer Mutter und ihrem Privatleben zu ziehen. Und auch
Marnie ﬁndet Mittel und Wege, ihren unendlichen Optimismus und
ihre energische Großzügigkeit in neue Bahnen zu lenken. Sie verändert das Leben anderer Menschen sowie auch ihr eigenes und ﬁndet
eine neue Bestimmung. Für Drehbuch und Regie von „Mit besten
Absichten“ zeichnet Lorene Scafaria verantwortlich. In den Hauptrollen ist neben Susan Sarandon und Rose Byrne auch J.K. Simmons
als Marnies Verehrer Zipper zu sehen.

Zipper (rechts)
bringt Witwe Marnie
dazu, eine neue
Bestimmung in ihrem
Leben zu ﬁnden.

Wieder nur ein Date
mit der Mutter. So
kann das ja nichts
werden mit der neuen
Beziehung für Lori
(rechts).
Fotos: Sony Pictures
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Mit der Centerzeitung unterwegs

Fotos aus der ganzen Welt – jedes einen Einkaufsgutschein wert

In Kuwait verbrachte Markus Knapp aus
Hattersheim (Bild oben) seinen Urlaub.
Das Foto zeigt ihn vor den Wassertürmen von Kuwait-Stadt. Im Jahre 1979
erbaut, sind sie heute ein Wahrzeichen
der Stadt. Der höchste Stahlbetonturm
von 185 Metern dient als Wasser- und
Aussichtsturm, der mittlere Turm mit
145,80 Metern dient als Wasserturm, der
dritte Turm dient lediglich der llumination der beiden größeren Türme.

Auf Sylt besuchte Gerhard Wagner
(Foto rechts) das begehbare Hünengrab
aus der Jungsteinzeit in Wenningstedt und
die Wanderdüne bei List. Dort entstand
auch das Foto mit der Centerzeitung. „Auch
mit dem Rollator und Mietwagen kann man
viel entdecken“, sagt der Sodener.

Jetzt hat das Warten bald ein Ende, die Urlaubszeit steht kurz bevor. Die Familien mit Kindern
ﬁebern den Sommerferien entgegen, wenn endlich die Koffer gepackt und die Urlaubsreise angetreten werden kann. Andere warten auf den
Spätsommer, wenn es an den Stränden und in
den Hotels nicht mehr ganz so voll ist, das Klima
aber noch gute Erholung bietet. Genauso breit
gefächert ist die
Palette der Urlaubsziele – die
einen freuen sich
auf kulturelle und
historische Sehenswürdigkeiten
nach, andere wollen sich ausgiebig
sportlich betätigen, wieder andere wollen einfach nur am Stand
die Seele baumeln lassen. Jeder ﬁndet das Richtige für sich, alles hat seine Berechtigung.

Aus dem Eppsteiner
Stadtteil Ehlhalten bis
nach South Carolina
führte die Reise
Katharina Petrich und
ihre Schwester
Anastasia. In Charleston
besuchten sie die Boone
Hall Plantation; eine
Plantage, deren
Geschichte bis auf das
Jahr 1681 zurückgeht.

Thomas Koschinski hat mit seiner Familie einen Urlaub am Lago Maggiore verbracht. „Grüne Berge, klares Wasser und schönes Wetter.
Wasser und Berge sind eine ideale Kombination“, sagt der Frankfurter. „So gehörten Strandtage zum Programm ebenso wie Ausﬂüge in die
Berge. Gestartet haben wir immer mit einem schönen Frühstück auf der Terasse mit Blick auf den Lago Maggiore. Entspannter kann ein
Urlaubstag kaum beginnen.“

Gut beraten ist, wer sich vorher im MTZ mit allem eingedeckt
hat, was man für die Reise braucht. Gut beraten ist aber auch,
wer diese Ausgabe der MTZ-Centerzeitung „Main-Taunus-Zentrum
Aktuell“ mit eingepackt hat. Das nämlich kann bares Geld wert
sein. Wie das geht?
Ganz einfach: Man lässt sich mit der Centerzeitung an einem
ganz besonderen Ort im Urlaub fotograﬁeren. Man schreibt ein paar
Zeilen dazu und schickt alles an die MTZ-Centerzeitung. Und für
jedes Bild verschicken wir einen Einkaufsgutschein über 25 Euro.
Ein bisschen Glück gehört natürlich dazu, aber einen Versuch ist
es wert.
Schauen Sie sich doch einmal auf dieser Seite um – diese Leser
haben uns schon Bilder geschickt, und nun freuen sie und ihre
Freunde und Verwandten sich über das unverhoffte Wiedersehen.
Sind Sie auch unterwegs in den nächsten Wochen? Dann betätigen
Sie sich doch auch einmal als Bildreporter für die Centerzeitung des
Main-Taunus-Zentrums. Fotograﬁeren Sie einen Mitreisenden oder
lassen sich selbst mit der aktuellen Ausgabe fotograﬁeren.
Schreiben Sie dazu ein paar nette 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.

Übrigens: Gerade in der Hauptreisezeit gehen zahlreiche Urlaubsfotos mit der Centerzeitung in der Redaktion ein. Seien Sie also nicht
enttäuscht, wenn Ihr Foto nicht gleich in der nächsten Ausgabe
abgedruckt wird. Auch in den nachfolgenden Ausgaben hat Ihr Bild
noch eine Chance. Schauen Sie also aufmerksam hinein!

Irgendwo auf der
deutschen Alpenstraße
ist Gernot Lahm aus NeuAnspach auf das Gasthaus
„Steinbock“ gestoßen.
Weil dies sein Sternzeichen ist, hielt er an und
hat es kulinarisch auch
nicht bereut. Das Bild mit
der Centerzeitung ist eine
bleibende Erinnerung
an den Trip.

Unterwegs für die gute Sache
Sulzbacher Volkslauf trotzte dem Regen
Rund 600 Läufer erlebten ein fröhliches Fest und sammelten für die gute Sache – vom Regenwetter am frühe Morgen ließen sich beim diesjährigen Sulzbacher Volkslauf nur
wenige abschrecken. Ein wenig abgespeckt wurde das
Programm, aber zum Erfolg wurde die seit vielen Jahren
vom Main-Taunus-Zentrum unterstützte Veranstaltung
trotzdem. Jahr für Jahr kommen dabei mehrere Tausend
Euro für den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder“ zusammen, und schon jetzt ﬁebern die Organisatoren dem Volkslauf 2017 entgegen. Dann nämlich wird höchstwahrscheinlich die Gesamtspendensumme von 300.000 Euro erreicht.
Impressum | Main-Taunus-Zentrum Aktuell

Satch – der Schulrucksack

l
die Auswah
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Die nächste Ausgabe
Main-Taunus-Zentrum AKTUELL

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

erscheint am 4. August 2016

GANT STORE
MAIN-TAUNUS-ZENTRUM
ONLINE FLAGSHIP STORE WWW.GANT.COM

REWE-FAMILY.DE

/rewefamily

EINTRITT

FREI!

GENUSSARENA

SAMSTAG

16.07.2016

10 BIS 19 UHR
BAD VILBEL

FESTPLATZ
UND BURGPARK

MUSIC-STAGE
Moderation:
Guido Cantz

Mit den Köchen Holger Stromberg
und Ali Güngörmüs.
Moderation: Andreas Wurm

Glasperlenspiel

Gemeinsam mit:

Max Mutzke

EWIG

