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Der Osterhase kommt ins MTZ

MTZ in Narrenhand
Vereine präsentierten
sich zu Fastnacht

S. 2

Österliches Flair für das Familienshopping

Auch wenn es keinen
„richtigen“ Winter gab –
jetzt zeigt sich die Natur
von ihrer schönsten Seite.
Und das sollten wir genießen. Alle freuen sich auf
das Osterfest und den
Frühling. Viele verbinden
mit den Feiertagen einige
Tage Urlaub, und da gehört ein Shopping-Tag im
MTZ zu den Dingen, die
besonders viel Spaß machen. Gerade im Frühjahr,
wenn es überall grünt und
blüht, ist es so angenehm,
dass unser Center nicht
komplett überdacht und
abgeschlossen ist, sondern das Gefühl einer lebendigen Einkaufsstraße
vermittelt.
170 Geschäfte halten in
Hessens größtem Shopping-Center eine unerschöpﬂiche Auswahl an
Geschenkideen
bereit.
Auch für das bevorstehende Osterfest gibt es praktisch keine Wünsche, die
sich nicht realisieren lassen. Unsere Einzelhändler
haben sich auch in diesem
Jahr viele besondere Angebote einfallen lassen.
Wir vom Center Management haben ebenfalls
allerlei unternommen, um
den Frühling ins MTZ zu
holen. Auf der Aktionsﬂäche präsentiert sich die Familie Gluck – eine österliche Dekoration, an der
nicht nur Kinder ihren
Spaß haben. Außerdem
werden einige Kindergärten aus der Region die
Sträucher im MTZ schmücken. Und wir werden für
die jüngeren Besucher
wieder Bastelaktionen in
der Markthalle organisieren. Sie sehen, das MTZ
präsentiert sich wieder einmal als Shopping-Center
für die ganze Familie. Der
Weg lohnt sich!
Herzlichst Ihr

M. Borutta
Center Manager

Mode-Boulevard

Frühjahrsmodenschau mit
allen Trends
S. 3

Das bunte österliche Treiben der Familie Gluck bestimmt jetzt die Aktionsﬂäche im MTZ.

In der Haut – besser gesagt
im Fell des Osterhasen
möchte man wohl nicht stecken. Elf Monate im Jahr gibt
es nichts zu tun, aber im Frühjahr geht
es für ein paar Wochen richtig rund.
Aber wie viel auch immer zu tun ist,
für das Main-Taunus-Zentrum hat der
Osterhase immer Zeit.
Und das ist auch gut so, denn so
wird das größte Shopping-Center des
Landes für diese besondere Zeit noch
spannender. Ein echter Anziehungs-

punkt ist die Markthalle, wo in diesem
Jahr auf der Aktionsﬂäche die Hasenfamilie Gluck bei ihren Ostervorbereitungen zu beobachten ist. Daran haben vor allem die Kinder – aber eben
nicht nur sie – ihren Spaß.
Und überhaupt präsentiert sich das
MTZ jetzt im Frühjahr wieder einmal
als Einkaufszentrum für die ganze
Familie. Das liegt an den speziellen
Osteraktionen, vom Osterbasteln bis
zum Eierlaufen. Das bringt einfach
eine ganze Menge Spaß – da bekommt

das Wort Erlebniseinkauf noch einmal
einen ganz neuen Sinn.
Zur österlichen Dekoration im
Main-Taunus-Zentrum gehören auch
die Sträucher, die von Kindergartengruppen und Schulklassen aus Sulzbach und den anderen Orten der
Umgebung geschmückt werden. Man
kann gespannt sein, wie all die Eier
aussehen, die die Kinder mit viel
Farbe und noch mehr Fantasie in den
Schulen und Kindergärten gestaltet
haben.

Selbst gemacht ist trumpf
Viel Spaß im Osterbastelgarten
Osterdekorationen gibt es
viele – aber etwas selbst
Gebasteltes ist immer
noch etwas Besonderes.
Gerade wenn Kinder es gemacht
haben. Die Möglichkeit gibt es jetzt
im Osterbastelgarten mitten im
MTZ. Noch bis zum 19. April können Kinder dort kreativ werden. Ob
farbenfrohe Ostertüten, verrückte
Eierbecher oder kunterbunte Ostergärten, jeden Tag steht eine neue
Idee auf dem Programm. Auch lustige Serviettenringe und fantasievolle Osterkerzen können dort gebastelt werden. Pﬂanztöpfchen
zum Verzieren gehören immer dazu – und natürlich können die Produkte mit nach Hause genommen
werden.
Es lohnt sich also, zum Osterbasteln gleich mehrfach ins MTZ
zu kommen. Der Bastelgarten hat
täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet
und auch im MTZ-Kindergarten

Der Bastelgarten ist vor Ostern Anziehungspunkt für kreative Kinder.

wird in diesen Tagen Österliches
gebastelt.
Für Spaß für die ganze Familie
sorgt das Eierlaufen, das in der
neuen Ladenstraße direkt vor
Daniel Hechter stattﬁndet. Morgen
und am Samstag, vom kommenden Donnerstag (10. April) bis

Samstag (12. April) sowie am
Gründonnerstag und am Ostersamstag kann man sich an dieser
Aufgabe versuchen. Schnell wird
sich zeigen, wer für diese wackelige
Angelegenheit Geschick und Gefühl hat. Zeit dafür ist jeweils von
15 bis 18 Uhr – und das kostenlos.

Übrigens soll sich die Mühe für
die Kinder auch lohnen. Die Besucher
des MTZ nämlich sind gefordert, unter
all den Sträuchern den schönsten auszuwählen. Unter allen, die sich an der
Abstimmung beteiligen, werden drei
Einkaufsgutscheine im Wert von 50
Euro verlost, und einen Preis bekommt
auch die Gruppe, die den schönsten
Strauch gemacht hat.
Lohnen wird sich der Gang ins
Main-Taunus-Zentrum in den nächsten Tagen aber für jeden. Wer braucht

nicht noch die eine oder andere Aufmerksamkeit zum Osterfest? Und natürlich ist das MTZ die erste Adresse,
wenn es darum geht, sich mit der aktuellen Frühjahrs- und Sommermode
einzudecken. Ein paar Eindrücke der
aktuellen Kollektionen ﬁndet man
im Innenteil dieser Ausgabe von
„Main-Taunus-Zentrum Aktuell“.
Die Kombination aktueller Modeangebote mit österlichem Flair allerdings kann man nur im MainTaunus-Zentrum selbst erleben.

An Ostern topaktuell
Der MTZ-Geschenkgutschein ist immer das richtige Geschenk
Mit Freude schenken – das kann man,
wenn man sicher ist, mit dem Geschenk
auch den Geschmack des Beschenkten
zu treffen. Doch oft ist es schwierig,
einzuschätzen, womit man eine Freude
machen kann. Da ist ein Allround-Geschenk von Vorteil – auch für das bevorstehende Osterfest. Den Einkaufsgutschein des MTZ kann man in 170 Geschäften im Main-Taunus-Zentrum
einlösen – man hat also die große Auswahl: Bekleidung und Praktisches für
die Küche, Dekoratives für das Zuhause
und Zubehör für den Sport, Lesestoff
und Spielsachen, aber auch Reisen und
Konzertkarten kann man mit dem Gutschein erwerben – das Angebot des
MTZ ist unschlagbar.
Nicht nur zu Ostern, auch zu vielen
anderen Anlässen kann man jemandem damit eine Freude machen. Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum – Gelegenheiten gibt es mehr als genug. Und
besteht nicht immer wieder einmal
Grund, mit einer Aufmerksamkeit ein

Dankeschön zu schicken? Dabei ist
man bezüglich des Wertes variabel.
Den MTZ-Gutschein gibt es in 5-EuroSchritten, von 5 Euro an aufwärts – ein
Präsent für alle Gelegenheiten.
Die attraktiven Geschenkkarten mit
dem roten Band drumherum sind erhältlich an der Kundeninformation. Für
die Ausgabe wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Cent
erhoben. Und das i-Tüpfelchen: Die
MTZ-Gutscheine können auch in
vielen anderen ECE-Einkaufszentren in
Deutschland eingelöst werden – und so
bundesweit immer wieder viel Freude
bereiten.

Weiche Kurven,
scharfe Bilder
UHD-Fernseher
bei Media Markt

SERVICE FÜR SIE

geöffnet Mo.–Mi.

9.30–20 Uhr
und Do.–Sa.

9.30–22 Uhr
Über 4.500 kostenlose
Parkplätze
für unsere Besucher

Der MTZKindergarten für
unsere kleinen Gäste

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.main-taunus-zentrum.de

S. 5

www.facebook.com/MainTaunusZentrum

DAS NEUE MTZ SEIT NOVEMBER 2011
ÜBER 170 SHOPS UND 4.500 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE
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Frühjahrsputz im MTZ
Blitzblank in die warme

Ganz so viel Arbeit
wie in den Vorjahren ist diesmal
nicht
angefallen
beim großen Frühjahrsputz
im MTZ. Denn es gab kaum
Schnee und Eis, also musste
auch nur wenig gestreut werden, und deshalb mussten
auch nur wenige Salzrückstände beseitigt werden. Allerdings, genug zu tun hat die
vom Center Management beauftragte Firma Peterhoff, die
für die Sauberkeit im MTZ zuständig ist, schon.
„Der Frühjahrsputz ist die
Hauptreinigung“, sagt Mike
Krämer, der im MTZ für die
gesamte Haustechnik verantwortlich ist. Die Glasscheiben
an den einzelnen Geschäften
machen die Betreiber selbst
sauber, aber viele weitere

Glasﬂächen, etwa die Vordächer, werden von der Firma
Peterhoff geputzt. Dem Boden
in den Ladenstraßen und in
auf den Parkﬂächen rückt man
mit der Kehrmaschine zu Leibe, danach wird auch noch
einmal richtig gescheuert.
Auch die Kaugummireste haben dabei keine Chance, sie
bekommen es mit dem Hochdruckreiniger zu tun. Auf den
Parkplätzen muss vor allem
der schwarze Staub weg, den
die vielen Autos als Reifenabrieb hinterlassen.
Zum großen Frühjahrsputz
gehört aber auch, die Grünﬂächen rund um das MTZ in
Ordnung zu bringen.
Aber auch das ganze Jahr
über sind ständig mehrere
Mitarbeiter im MTZ unterwegs, um das ganze Shop-

Jahreszeit

ping-Center in einem ansprechenden Zustand zu halten.
Drei Beschäftige gehen durch
die Ladenstraßen, zwei weitere kümmern sich um Parkplätze und Verkehrsﬂächen. Denn
ein sauberes Ambiente ist
zwingend notwendig für ein
ungestörtes Einkaufserlebnis.
Dazu gehört auch, dass die
vielen Blumenbeete dem Auge immer etwas zu bieten haben. Gerade sind die Gärtner
der Krifteler Firma Lackmann
dabei, Hunderte von Osterglocken, Azaleen und anderen
Frühblühern in die Beete zu
pﬂanzen. Die Besucher bekommen davon nicht viel mit,
denn ein großer Teil dieser
Arbeiten passiert vor Öffnung
der Läden.
Natürlich ist es mit dem Einpﬂanzen nicht getan, zur re-

gelmäßigen
Bewässerung
gibt es mehrere Wasseranschlüsse in den Ladenstraßen. Und wenn die Frühlingsblüten verschwunden sind,
rücken die Gärtner wieder an
und pﬂanzen nach, was die
Natur im Sommer an Blumen
zu bieten hat. Im Herbst
schließlich werden diese
durch Erika und andere Pﬂanzen ersetzt, die in der kalten
Jahreszeit für eine ansprechende Optik sorgen.

Eine neue Bepﬂanzung der
Beete und Rabatte gehört zum
Frühjahrsputz. Robert Friesel
(links) und Frank Wiese von der
Firma Lackmann haben alle
Hände voll zu tun.

Inspirationen für die eigenen vier Wände Berufsziel: Center Manager
Guillermo Proveda ist Trainee im Main-Taunus-Zentrum

Galeria Kaufhof zeigt Wohnträume zum Mitnehmen
Nicht weniger als eine komplette
Wohnung erleben die Kunden von
Galeria Kaufhof derzeit im Untergeschoss des Kaufhauses im MainTaunus-Zentrum. Angereichert mit
vielen schönen Dingen, die das
Wohnen und Leben „in den eigenen
vier Wänden“ angenehmer machen,
ﬁndet man vollständige Zimmer –
allesamt in ansprechender Optik und
deshalb schon beim Betrachten ein
Genuss. In der „Küche“ sind es die
neuen Töpfe, Maschinen und Utensilien, im „Lesezimmer“ viele wundervolle Accessoires oder die neuesten Trends rund ums Grillen auf der
„Terrasse“. Frische Farben bei der
Bettwäsche oder den Badetüchern
bringen frischen Wind ins eigene
„Bad“ und ins „Schlafzimmer“.
Wer sich mit dem Gedanken trägt,
die Räume im eigenen Haus oder der
eigenen Wohnung umzugestalten,
kann sich dort inspirieren lassen.
Aber auch für kleinere Ergänzungen
gibt es viele interessante Anregungen.

20010
45

Ihr Foto aus
dem MTZ
Leser-Aktion zum 50-jährigen Bestehen
Main-Taunus-Zentrums

Am Kaufhof-Pavillon

donnerstags, 14tägig

von 9.00 –18.00 Uhr

von 9.00 bis 18.00 Uhr
17. 27.
24.Februar
April
13. 27.
08.
22.März
Mai
10. 17. 24. April
05.
19. Juni
08. 22. Mai
03. 17.
31.Juni
Juli
05. 19.
03. 14.
17. 31.
28.Juli
August
14. 28.
11.
25.August
September
11. 25. September
09.
23. Oktober
09. 23. Oktober
06.
20.November
November
06. 20.
04.
18.Dezember
Dezember
04. 11.
11. 18.
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Beim Bauernmarkt, das ist bekannt,
gibt’s Qualität aus erster Hand.
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– fröhliche und lustige, priva-

Er ist gerade 29 Jahre
alt, hat aber beruﬂich
schon einiges gesehen von der Welt. 1985
in Madrid geboren, hat Guillermo
Proveda zunächst in der spanischen Hauptstadt, dann im österreichischen Krems an der Donau
Tourismus und Marketing studiert. Bevor er zum MTZ-Betreiber
ECE kam, hat er unter anderem
für eine Werbeagentur gearbeitet.
Das Main-Taunus-Zentrum ist
nach München und Hannover seine dritte Station als ManagementTrainee.
Und jetzt lernt er im Main-Taunus-Zentrum, wie es ist, wenn
man ein solches Shopping-Center
zu führen hat. Eines Tages, ganz
klar, möchte er nicht mehr so häuﬁg umziehen, sondern die Leitung
eines Shopping-Centers in seinem Heimatland übernehmen,
am liebsten in Madrid. „Ich muss
schauen, was möglich ist“, sagt
er mit seinem sympathischen

spanischen Akzept. Alleine die
ECE hat 16 Center in Spanien – die Chancen stehen
sicher gar nicht so
schlecht.
Im Main-TaunusZentrum fühlt er sich
sichtlich wohl. Er
schaut Center Manager Matthias Borutta
über die Schulter und
freut sich, dass er
selbstständig arbeiten
kann. Zu seinen Aufgaben
gehört die Vorbereitung von
Marketing-Aktionen,
zurzeit
kümmert er sich um den Plan, im
MTZ eine Elektro-Tankstelle für
Autos einzurichten. Die Vielfalt
der Aufgaben ist es, die ihn reizt,
sagt Proveda. Insgesamt 14 Monate dauert die Zeit als Trainee.
Die Monate im MTZ wird er dabei wohl auch wegen der Region
in guter Erinnerung behalten. Untergekommen ist er in Bad Soden
und ﬁndet es dort sehr nett, geht

aber als Stadtmensch gerne nach
Frankfurt. „Kleiner als München,
aber im Gegensatz zur bayerischen Landeshauptstadt eine
echte Metropole“, so sein Eindruck. Freilich stehen einige
Entdeckungen noch aus – an das
hessische Nationalgetränk, den
Apfelwein, hat er sich noch nicht
herangetraut …
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Das MTZ – der

Laufsteg der Region

Bunt und lässig – die Frühjahrsmodenschau zeigte, was angesagt ist
Präsentierten sich
auf dem Laufsteg
wie die Großen:
Die Kids zeigten
Outﬁts für
Schule und
Freizeit.

Gewohnt sachverständig und sehr interessiert –
viele wollten die Modenschauen im MTZ sehen.

quem
Schick, be

und bunt

hte,
– wer möc

Verführerisch an Pool und Strand –
selten war es so einfach
wie im kommenden Sommer.

Drei Models, drei Farben:
Schwarz, Weiß und ein
kräftiges Mint lassen sich
hervorragend kombinieren.

Perfekt für den
Job, aber nicht
Z
spießig – im MT
erten,
wissen die Exp
wie es geht.

Rot ist immer noch die
verführerischste alle Farben –
so leuchtend wird daraus
immer ein Hingucker.

rf in diesem
tasche da
Die Hand
n eigenen
falls eine
Jahr eben
tzen.
Akzent se
n
he
lic
farb

Musterabbildungen

Ganz in glänzendem
Schwarz zogen
die Tänzerinnen
zum Beginn der
Shows alle
Blicke auf sich.

Die Geschenkﬁlmdose!

2 x Kino, 2 x Softdrink, 1 x Popcorn, 1 x Movie-Gums
KINOPOLIS im Main-Taunus-Zentrum (A 66)
Reservierung: (069) 3140314
Geschenkﬁlmdosen erhältlich an den Kinokassen und unter www.kinopolis.de
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Sport macht Spaß und hält ﬁt
Guter Rat aus der Lieblings-Apotheke im MTZ
Regelmäßige Bewegung in der
Freizeit befreit uns
vom Alltag, fördert
die Gesundheit, stärkt unseren Körper und wirkt stimmungsaufhellend. Jetzt ist die
ideale Jahreszeit, um den vergrößerten Aktionsradius
im Grünen zu nutzen.
Schon ein strammer
Spaziergang oder eine
ausgedehnte Wandertour
wirken belebend auf den
Körper. Dabei wird durch
die verstärkte Atmung die
Sauerstoffversorgung angekurbelt, der Kreislauf gerät in
Schwung und Muskeln, Bänder und Sehnen werden sanft
trainiert. Als besonders gelenkschonende
Sportarten
sind Schwimmen und Radfahren zu empfehlen. Während beim Radfahren größere
Strecken mühelos bewältigt
werden können, wirkt sich
beim Schwimmen vor allem

die Leichtigkeit im Wasser positiv auf die Wirbelsäule und
die Gelenke aus.
Wichtig ist, dass sich gerade Untrainierte am Anfang
nicht übernehmen und öfters
Pausen einlegen. Planen Sie
ruhig zwei- bis dreimal in der

Woche einen Zeitaufwand von
je 15 bis 45 Minuten ein. Für
ganz Sportliche bieten sich
unzählige Herausforderungen
wie Joggen, Inlineskaten,
Tennis, Rudern, Bergsteigen
und vieles mehr. Ob als Einzelkämpfer, paarweise oder in
der Gruppe, jeder kann die für
sich geeignete Form ﬁnden.
Zur Motivation werden bereits täglich in vielen Städten

Fitnesstreffs in öffentlichen
Parks angeboten, denen man
sich frei nach Lust und Laune
anschließen kann. Dabei
wechselt das Angebot von
Wirbelsäulengymnastik über
Pilates bis hin zum Ausdauertraining.
Gerade die regelmäßige
Bewegung übt auf Dauer einen positiven Effekt auf die
Gesundheit aus. Bei gleichzeitig gesunder und maßvoller Ernährung werden über
einen längeren Zeitraum die
Fettspeicher ab- und gleichzeitig die Muskelmasse aufgebaut. Durch die Bewegung
wird der Stoffwechseltransport der Glukose in die Zellen
gefördert, dadurch können
erhöhte Blutzuckerwerte zurückgehen und ein Vorstadium der Volkskrankheit Diabetes mellitus umgekehrt
werden. Auch bei bereits vorhandenem Diabetes können
erhöhte
Blutzuckerwerte

durch regelmäßigen Sport
gesenkt werden.
Das gilt auch zur Vorbeugung von Gefäßkrankheiten.
Wer seinen Kreislauf in
Schwung hält, setzt Enzyme
im Körper frei, die die Verarbeitung und den Abtransport von Fetten fördern. Als
Ergebnis sinken die Blutfettwerte, das schädliche LDLCholesterin wird vermehrt
abgebaut und damit die Ablagerung von Plaques in den
Gefäßen verringert. Ebenso
können zu hohe Blutdruckwerte gesenkt sowie das Herz
durch den Trainingseffekt belastbarer und stressresistenter werden.
Nicht zuletzt können wir
uns beim Sport geistig entspannen, denn dabei ist das
Zentrum des Gehirns aktiv,
das die Bewegung steuert.
Das bedeutet Stressabbau
pur und wirkt befreiend auf
die Psyche.

Alles über Meerschweinchen –
das neue Galino ist da!
„Wie nennt man einen Seemann, der sich nie wäscht?
Ein Meerschweinchen!“ Das
ist nur einer von den lustigen
Witzen aus dem neuen Galino, dem Kindermagazin
aus dem Main-Taunus-Zentrum. Und der Witz passt
zum Hauptthema des
brandneuen Heftes, in
dem sich alles um Meerschweinchen dreht.
Viele haben eines
oder mehrere dieser putzigen, pﬁfﬁgen und geselligen Tiere zu Hause.
Auch wenn sie den Körperkontakt
mit Menschen eigentlich nicht mögen, sind sie trotzdem spannend –
den lernfreudigen Tieren kann man
mit etwas Geduld sogar Kunststücke
beibringen. Interessant ist auch, dass

sie je nach Situation unterschiedliche
Laute von sich geben – sie zirpen,
quieken und pfeifen. Und wenn sie
mit den Zähnen klappern, ist das als
Warnung gedacht.
Noch viel mehr über Meerschweinchen steht im neuen Galino, dem
MTZ-Magazin für die kleinen Kunden.
Viele kennen es längst und wissen,
dass immer auch ein Poster dazu
gehört. Natürlich war diesmal ein
putziges Meerschweinchen das Fotomodell.
Zustätzlich gibt es einen Comic,
Anleitungen zum Malen und Basteln
sowie ein Gewinnspiel, bei dem man
tolle Preise gewinnen kann. Kostenlos
abholen kann man sich das neue Galino bei der Kundeninformation, im
MTZ-Kindergarten, bei SpielwarenFaix und in den Spielwarenabteilungen von Karstadt und Galeria Kaufhof.

Vielfalt in über 170 Shops
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Weiche Kurven, scharfe Bilder
Media Markt präsentiert die ersten UHD-Fernseher im Curved
Es wird spannend im Fernsehjahr 2014.
Dies gilt sowohl für das Programm als
auch für die Geräte selbst. Mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien steht
ein TV-Event der Superlative ins Haus –
ein guter Grund, sich einen Fernseher mit
neuester Technik zu gönnen. Welchen,
das entscheidet man am besten in der
TV-Abteilung des Media Markts im MTZ,
wo alle aktuellen Modelle vorgeführt
werden. Zu den Top-Favoriten zählen die
brandneuen UHD-Fernseher von Samsung im eleganten Curved Design. Noch
nie war TV-Technologie so sexy.
Mit einer Kombination aus innovativer
UHD-Technologie und aufregendem Design unterstreicht Samsung seine führende Rolle bei der Entwicklung hochmoderner TV-Geräte. Die ersten neuen Fernseher kommen mit Bildschirmdiagonalen
von 55 und 65 Zoll auf den Markt und
entsprechen damit dem Kundenwunsch
nach immer größeren Bildschirmen.
Der Clou jedoch ist das leicht nach innen
gewölbte Display, mit dem sie eine
atemberaubend gute Figur machen.
UHD ist die Kurzformel für Ultra HD,
eine innovative Technik mit der vierfa-

chen Bildauﬂösung von Full HD. Statt aus
zwei Millionen Bildpunkten wird das
Fernsehbild aus mehr als acht Millionen
Bildpunkten zusammengesetzt. Dadurch
wirkt das Bild gestochen scharf und natürlich; selbst aus geringem Abstand sind
keine Pixel erkennbar. „Es ist, als würde
man aus dem Fenster schauen und die
Wirklichkeit sehen, so lebendig und
realistisch ist die UHD-Bildqualität“,
schwärmt Verkaufsleiter Thomas Niesner.
Auch ausgeschaltet sorgen die neuen
Samsung-Fernseher für Begeisterung.
Das Curved Design wirkt ausgesprochen
harmonisch und macht aus einem gewöhnlichen Flachbildfernseher ein modernes Kunstobjekt. Die leicht geschwungene Form dient jedoch nicht allein der
Schönheit, sondern steigert auch das
Sehvergnügen. Die Rundung des Bildschirms ist dem menschlichen Auge
nachempfunden und erzeugt einen besseren Blickwinkel für den Betrachter.
„Durch das Curved Design wird ein gewaltiger Panoramaeffekt erzielt, der den

Betrachter noch mehr in die Atmosphäre
der Fernsehbilder eintauchen lässt. Stadion-Feeling, Kino-Spannung, Natur-Dokumentationen – das Zusammenspiel
von Curved Design und UHD-Technologie sorgt bei jedem Programm für ein
noch nie dagewesenes Sehvergnügen“,
so Verkaufsleiter Niesner.
Auch die Gesamtausstattung der
Curved-Design-Geräte lässt keine Wünsche offen. Abgesehen von den unterschiedlichen Bildschirmgrößen sind die
Modelle identisch. Zahlreiche innovative
Technologien sorgen für maximale
Bildqualität und einzigartigen Bedienungskomfort. Das sogenannte UHDDimming regelt permanent die Kontraste
und Schwarzwerte und sorgt so für
glasklare, lebensechte Bilder.
An Bord sind unter anderem 3D,
WLAN, eine HD-Kamera und eine Split-

Design

Funktion für Entertainment-Anwendungen, durch die der Bildschirm in vier
Felder aufgeteilt werden kann. Auch
Multiroom-Anwendungen werden unterstützt. Somit kann zur Audiowiedergabe
der TV mit anderen Geräten ganz einfach
drahtlos verbunden und bequem per
Smartphone-App gesteuert werden. Vier
integrierte Lautsprecher erzeugen einen
Raumklang wie im Kinosaal. Thomas
Niesner empﬁehlt: „Überzeugen Sie
sich davon in unserer TV-Abteilung. Die
Curved Design-Geräte von Samsung
muss man einfach mit eigenen Augen
sehen!“
Ein völlig neues TV-Erlebnis
bieten die UHD-Fernseher
bei Media Markt.

Lieferung zum
Wunschtermin – kostenlos

Siegerehrung im Kinopolis

Media Markt bringt das Null-Piepen-Osterpaket

136 Schüler beim Malwettbewerb des Lions Clubs
Marius Eichhorn hat den
diesjährigen
Malwettbewerb des Lions Club
Sulzbach
gewonnen.
„Von drauß‘ vom Walde komm ich
her …“ hieß das Thema und ließ
damit den Schülern viel Spielraum,
ihre Bilder entsprechend fantasievoll zu gestalten. Eingeladen waren
die dritten bis fünften Klassen der
örtlichen Schulen. Aus 136 eingereichten Motiven hatte die Jury die
fünf schönsten ausgewählt.
Prämiert wurde das Siegerbild in
einer kleinen Feier im Kinopolis.
Die Preisverleihung nahmen LionsPräsidentin Madeleine Moes-Zimmermann und Bürgermeisterin Renate Wolf vor. Das siegreiche Bild
zeigt Knecht Rupprecht, der auf einem Schlitten durchs Mondlicht
schwebt. Marius‘ Bild wird die LionsBeneﬁz-Grußkarten der kommenden Adventszeit 2014 schmücken.
Dafür ist nämlich der Lions Club all-

jährlich auf der Suche nach dem
schönsten Weihnachtsmotiv.
„Ich habe einfach drauf los
gemalt“, erzählte der zehnjährige
Marius aus der Klasse 5r1 der Mendelssohn-Bartholdy-Schule (MBS)
während der Siegerehrung. Die Belohnung für sein klar strukturiertes,
farblich fein abgestimmtes Gemälde: ein Kopfhörer-Set. Auf den zweiten Platz setzte die Jury Dani Klieber
aus der 4a der Cretzschmarschule
vor Joana Toop. Beide dürfen einen
dreitägigen Malkurs, gestiftet vom
Wiesbadener Giersch-Museum, besuchen. „Wir haben im vergangenen
Jahr über 6000 Karten verkauft“, berichtete die Lions-Club-Präsidentin
und konnte somit einen Scheck über
10000 Euro an die Ökumenische
Wohnhilfe in Hofheim übergeben.
Alle Kinder, die am Malwettbewerb
teilgenommen hatten, wurden anschließend vom Kinopolis zum Film
„Bibi und Tina“ eingeladen.

Zum diesjährigen Osterfest hat der Media Markt ein besonderes
Service-Paket geschnürt. Noch bis zum 19. April 2014 erhalten
alle Kunden, die einen neuen Fernseher oder ein Haushaltsgroßgerät im Wert von mindestens 399 Euro kaufen, den PremiumLieferservice gratis dazu. Auch für das Aufstellen und Anschließen der Geräte muss man keinen Cent zahlen. „Null-PiepenOsterpaket“ nennt sich das Ganze und erspart den Kunden
Schweiß und Geld. Mit der „Null-Piepen-Aktion“ möchte der
Media Markt im Main-Taunus-Zentrum verstärkt darauf aufmerksam machen, dass die Kunden auch über den günstigen
Einkauf hinaus bei ihm in besten Händen sind.

Lieferung, Einbau, Montage, Anschluss –
alles für Null Euro!

Stolze Gewinner des Malwettbewerbs des Lions Clubs bekamen im Kinopolis ihre Preise.

Gewinnspiel

10 x 2 Eintrittskarten
zu gewinnen
„Super Hypochonder“: Für Romain Faubert
(Dany Boon) ist die Welt ein Ort voll bösartiger
Bazillen, die an jeder Ecke lauern und nur
darauf warten, seinen Körper mit unaussprechlichen Krankheiten zu inﬁzieren. Faubert ist ein
wahrer Hypochonder und Neurotiker – und
ziemlich allein. Mit seinen 39 Jahren hat er
weder Frau noch Kind, und sein einziger Freund
ist sein Arzt Dr. Dimitri Zvenka (Kad Merad), der
den fatalen Fehler gemacht hat, Romain in sein
Herz zu schließen. Eine Tatsache, die er mittlerweile bitter bereut. Romains Ängste, Neurosen
und Phobien enden Mal um Mal in einer großen Katastrophe.
Um seinen „Lieblingspatienten“ loszuwerden, heckt Dimitri einen Plan aus: Er hilft Romain dabei, endlich die Frau seiner Träume zu
ﬁnden. Bei diesem Vorhaben lässt er nichts unversucht – er lädt ihn zu Partys ein, meldet ihn
bei einer Singlebörse an und zeigt ihm, wie
man eine Frau verführt. Doch die Frau, die sich
in Romain verliebt und ihn so nimmt, wie er ist,
muss scheinbar noch geboren werden.
Da greift Dimitri zu einem letzten Mittel:
„Schocktherapie“. Romain soll ihn bei einer
Hilfsaktion unterstützen. Als der eingebildete
Kranke dabei mit dem Revoluzzer eines kleinen
Landes irgendwo im Wilden Osten verwechselt
wird, verliebt sich ausgerechnet Dimitris

Schwester Anna (Alice Pol) in ihn. Und schon
nimmt das Unheil seinen Lauf …
Lachen, bis der Arzt kommt: Der französische Superstar Dany Boon ist zurück mit seinem bisher lustigsten Film. Erstmals seit dem
Blockbuster „Willkommen bei den Sch’tis“
spielt an Dany Boons Seite wieder Publikumsliebling Kad Merad („Die Kinder des Monsieur
Mathieu“). Mit dabei ist die hinreißende Alice
Pol, die mit Boon bereits in dem Kassenerfolg
„Der Nächste, bitte“ vor der Kamera stand.
Nicht nur Fans turbulenter französischer Comedy kommen voll auf ihre Kosten!
Die Gewinnfrage: Wer „Super Hypochonder“,
Kinostart am 10. April, sehen möchte, hat jetzt
die Chance auf Freikarten. Das Main-TaunusZentrum und sein Filmpalast Kinopolis verlosen
10x2 Tickets. Sie müssen nur folgende Frage
richtig beantworten: Wie alt ist Romain?

Revoluzzer oder doch Hypochonder? Für Anna (Alice Pol) muss
Romain (Dany Boon) den Spagat schaffen.

Festliche Outﬁts bei
Galeria Kaufhof
Schlichte Eleganz ist der Trend für die Kommunion 2014

Der Super Hypochonder Romain hat panische Angst vor allem
– ehe er für die große Liebe einen Revoluzzer spielen muss.
Fotos: Jean-Claude Lother

Wer die richtige Antwort weiß,
schickt sie bis zum 10. April 2014 an das
Main-Taunus-Zentrum
Center Management · 65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Super Hypochonder“

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

Außer der Lieferung nach Hause zum Wunschtermin sind noch
viele wertvolle Zusatzleistungen enthalten. „Unsere Mitarbeiter
kümmern sich um alles, was mit der Lieferung zusammenhängt
– vom Auspacken des neuen Geräts über Aufstellung, Einbau
oder Montage bis hin zur Inbetriebnahme und Erklärung der
Grundfunktionen“, verspricht Thomas Niesner, der Verkaufsleiter des Media Markts. Zum Schluss wird das Verpackungsmaterial und auf Wunsch auch das Altgerät mitgenommen, damit
sich der Kunde nicht um die Entsorgung kümmern muss.

Die Kommunion ist ein großer Tag
im Leben von heranwachsenden
Mädchen und Jungen. Für einen
unvergesslichen Tag ist nicht zuletzt die Wahl des Outﬁts von Bedeutung.
Galeria Kaufhof im MTZ hält ein umfangreiches Angebot an festlichen Anzügen,
Kleidern und passenden Accessoires – vom
Haarkranz bis hin zum weißen Täschchen –
für ihre jüngeren Kunden bereit.
„Bei den Kleidern ist in diesem Jahr
schlichte Eleganz besonders gefragt“, weiß
Kay Krugenberg, Abteilungsleiter Kinderbekleidung. Statt Tüll dominieren vor allem
Materialen wie Chiffon, Satin und MemoryTaft, wodurch sie besonders zart und edel
wirken. Filigrane Verzierungen mit Perlenstickereien und kleinen Blüten sorgen für
einen festlichen Look. „Die Auswahl reicht
von kniebedeckenden bis hin zu wadenlangen Kleidern“, sagt Krugenberg. Dazu werden feine Bolero-Jacken aus Taft oder
Kunstpelz kombiniert.
Mit den Accessoires von Galeria Kaufhof
wird das Outﬁt komplettiert: Kränze, Spangen und Haarreifen mit Schleifenbändern
und Blütenverzierungen sind unentbehrlich
für die festliche Frisur. Außerdem geben sogenannte „Curlies“, kleine schimmernde
Perlen, die in die Haare eingearbeitet werden, dem Kopfschmuck den letzten Schliff.
Damit auch der Talisman während der Kommunionsfeier gut aufgehoben ist, darf das
passende weiße Täschchen nicht fehlen.
Hier sind vor allem rafﬁnierte Exemplare
mit Verzierungen, wie etwa einem Riemen
aus kleinen Satinperlen, sehr beliebt. Galeria Kaufhof führt Kommunionsmode in den
Größen 128 bis 152, es sind jedoch auch
Kundensonderbestellungen möglich.
Auch für Jungen gibt es viele Möglichkeiten für ein festliches Outﬁt. Hier reicht die
Auswahl von klassisch bis schick-leger:

Dunkler Anzug, Hemd und Krawatte sind genauso gefragt wie eine Kombination aus
Sakko mit Chino, einem farbigen Hemd in
Beerentönen oder Türkis. Die Krawatte sollte mit dem Hemd farblich abgestimmt sein.
„Unser Team freut sich schon jetzt, unseren
jungen Kunden bei der Wahl des passenden
Outﬁts behilﬂich zu sein“, sagt Krugenberg,
„denn es kommt vor allem auf eine typgerechte Beratung an.“
Als besonderen Service gibt es außerdem
die „Galeria-Wunschliste“ (www.galeriawunschliste.de): Hier können Kinder selbst
eine Liste mit ihren Wunschgeschenken zur
Kommunion zusammenstellen. So können
die eingeladenen Gäste online einsehen,
was sich das Kind wünscht, und sich dadurch sicher sein, mit ihrer Auswahl auch
genau das Richtige gefunden zu haben.

Teilnahme für
Jedermann!

Weiß

FLOH- UND TRÖDELMARKT

IMMO.,
MTZDEN
AM 7.21.
OKTOBER
2012
IM MTZ AM
APRIL 2014
P8 BEI GALERIA KAUFHOF
Wir organisieren die Flohmärkte im Rhein-Main-Gebiet. Weitere Informationen
erhalten Sie unter Tel. 06195 901042 und www.weiss-maerkte.de

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

2,99

is
Unser Pre

is
Unser Pre

7,50

(100 ml

Cetirizin-ratiopharm
20 Filmtabletten N1, statt 6,90 €*
Sie sparen: 3,91 €

is
Unser Pre

+Schnuller
GRATIS

49,95

femibion Schwangerschaft 2
2x60 Kapseln, statt 54,99 €*
Sie sparen: 5,04 €

5,35

€)
= 125,00

(100 ml

Vividrin akut
6ml Augentropfen, statt 11,89 €*
Sie sparen: 4,39 €

Sie sparen: 3,08 €

is
Unser Pre

20,95
(100 ml

= 698,33

€)
= 107,00

Vividrin akut
5ml Nasenspray,
statt 8,43 €*

is
Unser Pre

10,45

€)

Amorolﬁn- ratiopharm 5%
3ml, statt 29,90 €*
Sie sparen: 8,95 €

Dulcolax Dragées
100 Dragées, statt 15,40 €*
Sie sparen: 4,95 €
is
Unser Pre

6,95

(100 g =

(100 g =

4,25

5,75

287,50 €)

Zovirax Lippenherpescreme
2g Creme, statt 8,98 €*
Sie sparen: 3,23 €

+

is je
Unser Pre

is
Unser Pre

Thomapyrin Intensiv
20 Tabletten, statt 6,84 €*

Sie sparen 2,59 €

(1000 g

= 39,06

is
Unser Pre

is
Unser Pre
€)

11,45

4,35

Talcid LIQUID
10 Beutel, statt 6,97 €*
Sie sparen: 2,62 €

GRATIS

Faktu lind
25g, statt 10,92 €*
Sie sparen: 3,97 €

is
Unser Pre

18,75

formoline
eiweiß-diät
480g, statt 23,40 €*
Sie sparen: 4,65 €

27,80 €)

5 Pﬂegetücher

Voltaren Schmerzgel forte
100g, statt 16,95 €*
Sie sparen: 5,50 €

Besuchen Sie uns auf

Die Wahl des Outﬁts zur Kommunion ist von großer Bedeutung, denn an einen glanzvollen Auftritt im stimmigen Look erinnert sich jeder gerne.

Heute noch zugreifen! Angebote gültig bis 30. April 2014
*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.
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Alle Infos

hier scannen

www.mediamarkt.de/curvedtv

NUR € 105.75

bei 0% effektivem Jahreszins mit 33 Monaten Laufzeit.

Auch als 65"/163 cm

0% Finanzierung

Bei uns gibt’s die 0% Finanzierung ohne Zusatzkosten mit 0% eﬀekt. Jahreszins.
Ab 6 bis zu 33 Monaten Laufzeit und einer monatlichen Mindestrate von €10.Vermittlung erfolgt ausschließlich für unsere Finanzierungspartner: Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
Schwanthalerstr. 31, 80336 München

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

Parken

Öffnungszeiten:
Mo - Mi 9:30 - 20:00 Uhr,
Do - Sa 9:30 - 22:00 Uhr

Keine Mitnahmegarantie. Angebot gilt nur, solange Vorrat reicht.

Keine Mitnahmegarantie.
Alles Abholpreise.

