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der Frühling ist für mich immer aus einem bestimmten Grund
besonders spannend. Ich kann es kaum abwarten, was die Mode
für Frühjahr und Sommer bringt. Ganz genau passe ich auf, wenn
die vielen Modegeschäfte bei uns im Main-Taunus-Zentrum ihre
Schaufenster dekorieren. Kommt genau das in die Läden, was die
Modeexperten schon vor Wochen angekündigt haben? Welche
der Trends, die die bekannten Modeschöpfer vorgeben, kommen
tatsächlich in der alltagstauglichen Mode an?
Auch in diesem Jahr wird das
wieder eine spannende Sache.
Schauen Sie doch morgen oder
übermorgen (4./ 5. März) – oder
am besten an beiden Tagen – bei
uns vorbei, wenn die Modehäuser bei
unseren Fashion-Shows die aktuellen
Trends präsentieren. So attraktiv wie
auf unserer Aktionsbühne bekommen
Sie die Frühjahrsmode sonst nicht
gezeigt. Im Innenteil dieser Ausgabe
der Centerzeitung „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ können Sie
sich übrigens schon darauf einstimmen. Mir gefällt, was ich da
und in unseren Geschäften bislang zu sehen bekommen habe.
Eine gute Gelegenheit, sich in den Geschäften selbst umzuschauen, ist der verkaufsoffene Sonntag am 20. März. Auch für die
noch anstehenden Einkäufe eine Woche vor Ostern bietet sich der
verkaufsoffene Sonntag an – ganz ohne den Termindruck, dem
viele werktags ausgesetzt sind.
Sie sehen: Es gibt mehr als einen Grund, das MTZ in der nächsten
Zeit wiederholt zum Ziel eines Shopping-Ausﬂugs zu machen. Wir
sehen uns dann dort, ich freue mich auf Sie!

Herzlichst Ihr

|

www.main-taunus-zentrum.de
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Ostern in
Hasenhausen
Shopping und mehr
im MTZ

> > > Es ist schon ein Wunder, dass der Osterhase es immer wieder schafft, überall die
Eier und Geschenke zu verstecken. Denn er hat eigentlich anderes zu tun, zum Beispiel
im Main-Taunus-Zentrum. Dort ist er in den nächsten Wochen auf der Aktionsﬂäche
anzutreffen. Wer möchte, kann sich in aller Ruhe einmal anschauen, wie es an Ostern
in Hasenhausen zugeht. Das wird vor allem für die kleinsten Besucher des MTZ
sicher eine tolle Sache.
Der Besuch in Hessens größtem Shoppingcenter lohnt sich aber auch für alle
anderen. Ob man noch Dinge besorgen möchte, die man für eine Reise rund
um die Feiertage braucht, ob man etwas braucht für ein österliches Treffen im
Familienkreise, oder ob es noch gilt, das eine oder andere Ostergeschenk zu
besorgen – das MTZ ist immer die richtige Adresse. Erst recht gilt das natürlich
für alles, was mit Mode und Fashion zu tun. Im Main-Taunus-Zentrum ﬁndet man
alle neuen Trends und vor allem auch alles, was man einfach haben muss, wenn man
modisch vorne dabei sein möchte.
Viel Aufmerksamkeit haben die Ostersträucher verdient, die von Kindergärten aus der Region gestaltet werden. Mitte März sind verschiedene Gruppen im Osterbastelgarten des MTZ
damit beschäftigt, Eier für die Sträucher zu bemalen und zu gestalten. Vom 19. bis 26. März haben
die MTZ-Kunden die Möglichkeit, den schönsten Osterstrauch zu wählen. Für die GewinnerKindergärten gibt es Einkaufsgutscheine. Geschenkgutscheine werden auch unter allen verlost,
die an der Abstimmung teilgenommen haben. Der Osterbastelgarten steht vom 19. März an auch
allen anderen Kindern zur Verfügung, die das Main-Taunus-Zentrum besuchen. Und in der neuen
Ladenstraße können sich große und kleine Besucher an den drei Samstagen vor Ostern sowie am
verkaufsoffenen Sonntag beim Eierlaufen versuchen.

M. Borutta, Center Manager
> > > Im Main-Taunus-Zentrum ist die Mode zu Hause. Kein wichtiges Modelabel, das
hier nicht zu ﬁnden ist, kein aktueller Trend, der hier nicht gezeigt wird. Wer wissen will,
was angesagt ist, wer herausﬁnden will, was davon zu seinem persönlichen Stil passt,
der kommt an Hessens größtem Shoppingcenter nicht vorbei. Das MTZ ist
der Laufsteg der Region.
Zwei Mal im Jahr wird dies auf ganz
besondere Weise unterstrichen – bei
den Modenschauen. Am 4. und 5. März
ist es wieder so weit – die Modepartner des Main-Taunus-Zentrums präsentieren auf der Aktionsbühne, wie sie die Modetrends der Saison für ihre Kunden
umgesetzt haben. Sich in einer tollen Live-Show über die
angesagten Trends informieren und dann in den Geschäften
gleich die trendigsten Teile aussuchen – so etwas gibt es nur
im MTZ.
Dabei geht es nicht nur um Bekleidung im engeren Sinne.
Zum perfekten Outﬁt gehören auch Schuhe, Taschen,
Schmuck, Brillen und Accessoires. Auch aus diesen Branchen
sind viele Top-Adressen aus dem MTZ dabei. Da bietet es
sich an, direkt durch die Läden im MTZ zu gehen und sich das
eine oder andere Stück zu besorgen. Und was spricht gegen
ein komplettes neues Frühjahrs-Outﬁt? Die Mitarbeiter in den Modehäusern helfen natürlich gerne, wenn es darum geht, zu entscheiden, was zum eigenen Stil und zur eigenen
Persönlichkeit passt.
Was bringt der Modefrühling, wie ist man im kommenden Sommer topaktuell angezogen? Welche Trends passen zum eigenen persönlichen Stil, welche Stücke muss
man einfach haben? Welche Accessoires, welche Schuhe gehören unbedingt dazu?
Am 4. und 5. März gibt es auf diese Fragen reichlich Antworten. Am Freitag, 4. März,
beginnen die drei Showblöcke um 16, 18 und 20 Uhr, am Samstag, 5. März, geht es um
14, 16 und 18 Uhr los.

Was ist modisch angesagt?

MTZ präsentiert die Frühjahrstrends

Auch Schuhe,
Handtaschen und
Schmuck sind
ganz große Themen
bei den Modenschauen
am 4. und 5. März
im MTZ.
> > > Shopping im Frühjahr ist eine besonders reizvolle Sache. Es wird wärmer, die Natur
erwacht, man hat Lust darauf, etwas zu unternehmen, man hat Lust auf die neue Mode.
Da kommt ein ganzer Shopping-Tag gerade recht – besonders ein verkaufsoffener Sonntag. In
Hessens größtem Einkaufszentrum haben am 20. März wieder alle Geschäfte, mit Ausnahme
der Dienstleister, von 13 bis 19 Uhr
geöffnet. Allein die aktuelle Frühjahrsmode, die mit vielen Überraschungen aufwarten kann, ist Grund
genug für einen ausgedehnten Einkaufs-Bummel. Eine Woche später
ist bereits das Osterwochenende,
da wird noch das eine oder andere Geschenk gebraucht. Das MTZ bietet eine Fülle an Ideen
für jeden Geschmack. Ein Rundgang durch die Ladenstraßen bringt zahlreiche Anregungen.
Mit Blick darauf empﬁehlt es sich, mit der ganzen Familie auf Shopping-Tour zu gehen. Beim
Streifzug durch die Geschäfte lassen Ehemänner und Ehefrauen, aber auch Eltern und Kinder,
gerne mal erkennen, für welche Dinge sie sich interessieren. Das kann später bei der Auswahl
der Geschenke helfen. Und umgekehrt kann es ja auch nicht verkehrt sein, durchblicken zu
lassen, über welche Dinge man sich selbst freuen würde.
Klar, dass sich für diesen Tag auch viele Geschäfte im MTZ besondere Aktionen und Angebote einfallen lassen. Dazu kommt noch eine besondere Attraktion: Am diesem verkaufsoffenen Sonntag tritt um 15 Uhr der Kinderliedermacher Volker Rosin auf. Kaum ein Kinderzimmer gibt es in Deutschland, in dem die Kompositionen des sympathischen Sängers nicht
gespielt werden, und deshalb kennen auch viele Erwachsene diese Musik. Beliebt ist Rosin
auch wegen seines vielfältigen sozialen Engagements. Im Main-Taunus-Zentrum wird er für
leuchtende Kinderaugen sorgen – und die Erwachsenen hören ebenfalls gerne zu.

Frühjahrsshopping im MTZ
Verkaufsoffener Sonntag am 20. März

Rückblick:
Fastnacht im MTZ
Seite V 2
Volker Rosin weiß, wie man die kleinen
Kunden und gut unterhält – und auch die
Großen haben ihren Spaß daran.

Online: MTZ bei
Facebook & Co Seite V 4
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Trendig:
Angesagte Looks
für das Frühjahr

Das Main-TaunusZentrum in Sulzbach
ist für Sie geöffnet:
Montag – Mittwoch
9.30–20.00 Uhr
Donnerstag – Samstag
9.30–22.00 Uhr
Über 170 Shops und
4500 kostenlose
Parkplätze für unsere
Besucher
Der MTZ-Kindergarten
für unsere kleinen Gäste ist
Mo.–Fr. 13–19 Uhr und
Sa.
10–18 Uhr geöffnet.

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!

Seite V 3
www.facebook.com/
MainTaunusZentrum

> > > Hessens größtes Einkaufszentrum < < <
mit über 170 SHOPS und 4500 KOSTENLOSEN PARKPLÄTZEN
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Buntes Treiben im MTZ

Fastnacht: So feierten die Narren
im Main-Taunus-Zentrum

Mama ist
die Beste
Tolle Spendenaktion
für Mütter der Region

Zauberer Zinnobro (links)
und die Mainzer Hofsänger
(unten links) wissen, wie man
die Narren in Stimmung bringt.

> > > Im Rahmen der Aktion „Mama ist die
Beste“ möchte Karstadt im Main-Taunus-Zentrum eine lokale gemeinnützige Organisation
unterstützen, die sich für die Bedürfnisse von
Müttern in der Region engagiert. „Die Aktion
ist eine tolle Möglichkeit, um Müttern hier in
Sulzbach etwas zurückzugeben. Daher möchte
ich persönlich Organisationen aus der Gegend
ermutigen, sich ab sofort zu bewerben und die
Chance zu nutzen“, so Filialgeschäftsführerin
Ülkü Saltik.
Karstadt wird für jeden seit dem 19. Dezember
vergangenen Jahres in seinem Haus ausgedruckten Verkaufsbon einen Cent spenden.
Am Jahresende 2016, wenn die Aktion ausläuft, wird der Betrag von Karstadt verdoppelt.
Engagierte Organisationen aus Sulzbach können sich bis zum 31. März 2016 für den in dieser Filiale erzielten Spendenanteil bewerben.

Kleine Mädchen (oben),
große Mädchen (rechts),
in der Tanzgarde haben
alle ihren Spaß. Und das
Publikum sowieso.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen dazu
können in der Filiale beim Filialgeschäftsführer
abgegeben oder an mama@karstadt.de gesendet werden. Aus allen Einsendungen werden
den Kunden zwei Organisationen zur Wahl gestellt. Ab Mai kann dann in der Filiale für den
zu unterstützenden Favoriten gestimmt werden.
Nach Wahl des Gewinners Mitte des Jahres
werden für diesen zusätzlich Spendenboxen an
den Kassen platziert. Teilnahmebedingungen
und weitere Informationen zum Bewerbungsund Auswahlprozess ﬁndet man unter:
www.karstadt.de/mama-ist-die-beste.html.

Auch Berufskleidung
eignet sich als Fastnachtskostüm
(links). Oft gehört auch ein bunt
bemaltes Gesicht dazu (oben).

Ein Tipp für den Osterhasen
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Über den MTZ-Geschenkgutschein freut sich jeder
> > > Ostern, das ist der Frühling. Die Schule hat Pause, viele nehmen sich Urlaub, die Sonne scheint, alles drängt nach draußen –
das ist der Auftakt für einen wunderbaren Sommer. Ostern, da wird
aber auch gefeiert, gerne im Familienkreis, mit oder ohne Kinder.
Geschenke gehören auch dazu, es müssen ja nicht immer die großen und teuren Dinge sein. Deshalb führt vorher am
Main-Taunus-Zentrum kein Weg vorbei.
Die Auswahl mag allerdings noch so
riesig sein, manchmal ist man
sich nicht sicher, was man
schenken soll. Und zumindest
für diesen Fall gibt es die optimale Lösung – den Geschenkgutschein des Main-Taunus-Zentrums.
Wer ihn bekommt, der kann aus
dem gesamten Sortiment des MTZ aussuchen. Wer ihn verschenkt, der kann
sicher sein, dass sein Präsent passt. Und
er hat gleich noch einen Shopping-Bummel
im MTZ verschenkt.
Die Geschenkkarte ist auch ein Präsent
für jeden Geldbeutel. Mit 10 Euro geht es los,
erweitert werden kann er in Schritten von
5 Euro bis 50 Euro. Wenn es mehr sein
soll, packt man mehrere Gutscheine
in ein Geschenk. Pro Gutschein wird
eine kleine Servicepauschale von 50
Cent fällig.

Wie wäre es mit der folgenden Idee: Beim nächsten Einkaufsbummel im Main-Taunus-Zentrum einfach einmal an der Kundeninformation vorbeischauen und einen kleinen Vorrat an Geschenkgutscheinen mit unterschiedlichen Werten mitnehmen. Wer das
macht, bemerkt schnell, dass es mehr Gelegenheiten gibt als gedacht, mit einem solchen Gutschein Freude zu schenken. Der MTZ-Geschenkgutschein – das Präsent mit der großen
Auswahl, für jeden Geldbeutel,
für viele Gelegenheiten
das ganze Jahr hindurch.
Übrigens: Der Gutschein wird in allen
von der ECE betriebenen Shoppingcentern angenommen. Man kann die
Karte also auch an Leute
verschenken, die nicht im
Rhein-Main-Gebiet wohnen,
denn die ECE ist in Deutschland
wie auch im benachbarten Ausland an vielen Orten gut vertreten.

10 x 2
Eintrittskarten
zu gewinnen
Die Gewinnfrage:

Wer „Zoomania – Ganz schön ausgefuchst“ – Kinostart 3. März – sehen
möchte, hat jetzt die Chance auf
Freikarten. Das Main-Taunus-Zentrum und sein Filmpalast Kinopolis
verlosen 10x2 Tickets in 2D.
Sie müssen nur folgende
Frage richtig beantworten:
Welches Tier ist die
Heldin des Films Judy Hopps?
Wer die Antwort weiß,
schickt diese bis
zum 10. März 2016 an das
Main-Taunus-Zentrum
Center Management
65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Zoomania“
Bitte E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer zwecks
Gewinnbenachrichtigung angeben.
Einsendeschluss: 10. März

Zoomania
Zoomania ist eine Metropole wie keine andere, eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und Schmelztiegel der unterschiedlichsten Tierarten aus
aller Welt: Wüstenbewohner leben in Sahara-Wolkenkratzern neben Eisbären in coolen Iglu-Appartements. Hier scheint für jeden einfach alles
möglich, egal ob Spitzmaus oder Elefant. Doch als Polizistin Judy Hopps –
jung, ehrgeizig, Häsin – nach Zoomania versetzt wird, stellt sie schnell fest,
dass es gar nicht so einfach ist, sich als einziges Nagetier in einer Truppe
aus knallharten und vor allem großen Tieren durchzubeißen. Eben noch
dazu verdonnert, Knöllchen zu schreiben, erhält die aufgeweckte Hasendame vom Polizeichef ihren ersten großen Auftrag: Sie soll eine zwielichtige
Verschwörung aufdecken, die ganz Zoomania in Atem hält. Ihr erster richtiger Fall erweist sich bald als eine Nummer größer als gedacht, doch
Hopps ist fest entschlossen, allen zu zeigen, was sie drauf hat! Auch wenn
sie dafür notgedrungen mit dem großmäuligen und ziemlich ausgefuchsten
Trickbetrüger Nick Wilde zusammenarbeiten muss …
Mit ihrem 55. Spielﬁlm präsentieren die preisgekrönten Disney Animation Studios ein rasantes Abenteuer und eine wunderbar phantastische Welt
voller verrückter Tiere, deren vielschichtige Heimat zu einer mysteriösen
Verbrechensszenerie wird. Regie führte Disney-Veteran Byron Howard
(Rapunzel – Neu verföhnt).

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

Alles über Bienen
Galino mit tollem Gewinnspiel

Musterabbildungen

> > > „Warum summen Bienen?“ heißt es im neuen Galino. „Weil
sie den Text vergessen haben“, soll ein Schüler darauf geantwortet
haben. Das ist natürlich ein Scherz und stammt von der Seite mit
den Witzen, die es in jeder Ausgabe von Galino, dem Magazin des
MTZ für seine kleinen Kunden, gibt. Aber über Bienen kann man im
neuen Heft eine ganze Menge erfahren.

hei
Kinogutsc
K
ellung
eine Kinovorst
ülttig für
Gül

nach Wahl

Die Geschenkﬁlmdose!

Kinder-Geschenkﬁlmdose!
1 x Kino, 1 x Kinder-Menü,
1 x Movie-Gums
Nur für Kinder bis einschließlich 11 Jahre

KINOPOLIS Main-Taunus
Main-Taunus-Zentrum | 65843 Sulzbach | Tickets: (069) 3140314

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

direkt an der A66
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Interessant ist beispielsweise, wie Bienen sich gegen Hornissen
verteidigen, die ihnen gefährlich werden können. Taucht ein solches Tier in der Nähe eines Bienenstocks auf, bilden viele Bienen eine Kugel um die
Hornisse und bewegen sich so heftig, dass es im Innern mehr als 45 Grad warm wird.
Die Hornisse verträgt das nicht und stirbt, die Gefahr für die Bienen ist gebannt.

Geschäftsführer:
Michael Hollfelder, Ingo Müller (RMM)

Das neue Galino bietet aber noch mehr als viele Informationen über Bienen und eine ganze
Seite voll mit lustigen Witzen. Dazu kommen ein Comic mit Linus, ein leckeres Rezept für
Würstchen mit Gemüse, und ein Zaubertrick, mit dem man Freunde und alle Klassenkameraden
verblüffen kann. Nicht zu vergessen ein Gewinnspiel, bei dem es die DVD zum Kinoﬁlm
„Rettet Rafﬁ!“ und eine Familien-Eintrittskarte für den Playmobil-Fun-Park zu gewinnen gibt!

Texte: Manfred Becht, Matthias Borutta

lis.de
www.kinopo
und unter
im Kino
hr Infos
eh
Meh

2 x Kino, 2 x Softdrink,
1 x Popcorn, 1 x Movie-Gums

Judy Hopps muss sich
mit dem Trickbetrüger
Nick Wilde einlassen,
um den Fall zu lösen.
Foto: The Walt Disney
Company

Es lohnt sich daher, sich so schnell wie möglich das neue Galino im MTZ zu besorgen. Erhältlich ist
es an der Kundeninformation und im Kindergarten, in den Spielzeugabteilungen bei Karstadt und
Galeria Kaufhof, außerdem bei Spielwaren Faix. Da kommt in den Osterferien keine Langeweile auf!
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Alle Trends im MTZ

Aktuelle Mode: Bunt und mutig in den Frühling

Sicher wird es noch den einen oder anderen kühlen Tag geben, aber noch
viel sicherer ist, dass der Frühling mit jedem Tag näher rückt. Dann kann die warme,
dunkle Winterbekleidung ganz hinten im Schrank verschwinden und Platz machen
für die neue Mode, die Lust macht auf Sommer und Sonne, auf gute Laune und Lebensfreude. Klar, dass es alle spannenden Trends im Main-Taunus-Zentrum gibt.
Die Centerzeitung „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ hat sich schon einmal umgeschaut.

Breite Streifen und die Farbe orange – hier werden zwei
aktuelle Themen kombiniert. Foto: H&M

Transparente Stoffe übereinander
sorgen für interessante Optiken.
Foto: Betty Barclay

trendig: Jeans von Kopf bis Fuß – Hemd und Hose,
Kleid oder Overall.
Oberteile zum Kombinieren gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungen, sodass man für jeden persönlichen Stil das Passende ﬁnden kann.
Lässig, feminin und sexy kommt der Carmen-Ausschnitt daher, die Schnitte sind weit, die Stoffe
leicht. Verspielte Details ziehen die Blicke auf
sich. Mit vielen aktuellen Stücken wunderbar
kombinieren lässt sich die weiße Bluse, die sich
ins Büro-Outﬁt ebenso integrieren lässt wie in den
lässigen Freizeitlook.
Bei den Farben ist jede Frau mit Orange auf der
sicheren Seite. Wer sich traut, macht sich von
Kopf bis Fuß damit zu einem leuchtenden Hingucker, aber kombinieren lassen sich die Töne sowohl mit den ebenfalls angesagten Blautönen als
auch mit bunten Drucken. Dabei werden die lange
trendigen Animal-Prints von afrikanisch und asiatisch inspirierten Designs abgelöst. Streifen wird
man im Frühjahr ebenfalls sehen, gerne leuchtend
und breit. Im eleganteren Segment sind Karos und
der Schwarz-Weiß-Kontrast aktuelle Themen.
Alles in allem: Wer sich etwas traut, bei den
Farben und bei den Formen, der kann in diesem
Sommer modisch ganz vorne dabei sein. Das gilt
auch für den Schmuck, der üppiger ausfallen darf.
Mit drei Armreifen statt eines einzigen kann man
sich ebenso gut blicken lassen wie mit zwei
unterschiedlichen Ohrringen. Alles gibt es
natürlich auch etwas zurückgenommener
– die vielen und kompetenten Modehäuser im Main-Taunus-Zentrum laden
zum Schauen und Anprobieren ein. Der
Modefrühling, das zeigt ein Blick in die
Schaufenster, wird auf jeden Fall spannend.

Auch auf diese Weise kann man Streifen rafﬁniert interpretieren. Foto: H&M

So macht Schule Spaß!
Mit Ihrer GALERIA Kaufhof Frankfurt, Main-Taunus-Zentrum
am 05.03.2016

Kleider müssen sein –
ob mit exotischen
Prints (oben, Betty
Barclay), im HippieLook (mitte, H&M),
oder auch mal
in Jeans (links,
Betty Barclay).

10%

Rabatt auf Ranzen der Anbieter
Scout, DerDieDas, Step by Step,
Mc Neill, Herlitz und Scooli.

Gültig vom 05.03. bis 12.03.2016 in Ihrer
GALERIA Kaufhof Frankfurt, Main-Taunus-Zentrum
So funktioniert’s:
Coupon beim Bezahlen an der Kasse abgeben. Dieser Coupon ist nicht mit anderen
Rabattaktionen/Coupons kombinierbar, einmalig und nicht nachträglich einlösbar.

Eventprogramm
• Kinderschminken
im EG
• Puppentheater
im 3. OG
• Malaktion

galeria-kaufhof.de
166594-B-31/4

„Kleider gehören zu den Gewinnern des Sommers“, schreibt das Deutsche Mode-Institut, und
das ist eine gute Nachricht für alle, die Spaß an
femininen Outﬁts haben. Sie gibt es in unterschiedlichsten Variationen – ﬁgurbetont im Rückgriff auf die fünfziger Jahre, weit und wallend im
Hippie-Look der Siebziger.
Im Trend sind Lingerie-Kleider, die, gut kombiniert, auch alltagstauglich sind. Wer noch
etwas weiter in diese Richtung gehen möchte,
greift zu mehr oder weniger transparenten Stoffen, etwa Organza und Chiffon, und trägt mehrere
Stücke übereinander. Generell werden Röcke und
Kleider wieder etwas länger, reichen bis über
die Knie, bekommen aber beispielsweise durch
den A-Linie-Schnitt ordentlich Schwung. Überhaupt darf es gerne luftig und leicht sein, und
Fransen sind ebenfalls trendig.
Bei den Hosen ist auch allerlei erlaubt – weite
Schnitte haben schon im vergangenen Sommer
ein Comeback erlebt, verlangen aber eine gewisse
Körpergröße. Generell rutscht die Taille etwas
nach oben, unten sind offene Säume und umgekrempelte Beine im Trend. Und zwar auch bei den
engen Hosen, die nach wie vor angesagt sind.
Sportlich ist die Tracksuit-Hose, eine Weiterentwicklung der Jogging-Hose,
unten gerade statt mit Bund.
Nach wie vor unverwüstlich,
im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, präsentiert sich die
Jeans. Innovativ sind die Hersteller beim Material, verarbeiten
unterschiedliche
Waschungen
und Stoffbeimischungen. Was
früher nicht ging, ist jetzt ganz

GALERIA Kaufhof GmbH
Leonhard-Tietz-Str. 1
50676 Köln

Frankfurt | Main-Taunus-Zentrum
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Fotograﬁsche Liebeserklärungen
Gelungene Aktion zum Valentinstag

Aktuell: Ostereier auf Facebook

>>> Bei den einen ist es der Hund, bei den anderen sind es die Kinder, bei
den meisten aber schon die Partnerin oder der Partner – schöne Fotos sind zum
Valentinstag im Main-Taunus-Zentrum entstanden, wo die Kunden vor der
Kulisse der MTZ-Buchstaben ihre optische Liebeserklärung gestalten konnten.
Die schönsten Fotos kann man im Internet anschauen, über die Facebook-Seite
des Main-Taunus-Zentrums. Erkennbar ist auch, wer mit den meisten Votings
die Einkaufsgutscheine gewonnen hat – für die Bilder mit den meisten Stimmen gab es Einkaufsgutscheine über 150, 100 und 50 Euro. Ein schönes Foto
hat Ivana Dedic mit Noah (links) und Lena (rechts) machen lassen. Für alle,
die die Aktion verpasst haben, gibt es gute Nachrichten: Erstens kommt das
nächste Gewinnspiel des MTZ ganz bestimmt, zweitens gibt es auch im
nächsten Jahr wieder einen Valentinstag. Und drittens ﬁnden sich Gelegenheiten für Liebeserklärungen jeden Tag – und damit sollte man nicht bis
zum nächsten Valentinstag warten.

> > > „Beim Kauf des passenden Schulranzens ist eine kompetente
Beratung unerlässlich“, weiß Christoph Niederelz, Geschäftsführer der
Galeria Kaufhof im Main-Taunus-Zentrum. Während des Schulranzentags am 5. März bietet das Warenhaus nicht nur die aktuellen Trends
rund um den Tornister, sondern auch tolle Aktionen: So zum Beispiel ein
Puppentheater, Kinderschminken und ein Malwettbewerb.
„Wir haben mehr als 60 Modelle direkt in der Filiale. Sollte sich ein
Kind einmal für ein anderes Design entscheiden, können wir über unseren Online-Shop galeria-kaufhof.de schnell und einfach
für den Kunden bestellen“, erläutert Niederelz. Zum
vielfältigen Angebot zählen Marken wie Scout, Ergobag, Step by Step oder Mc Neill. Zunächst gilt
es, das passende Modell für das Kind zu ﬁnden:
Tragekomfort, Rücken- und Gurtpolsterung sowie das Gewicht spielen dabei eine wichtige
Rolle.
„Hier beraten unsere Mitarbeiter kompetent
und mit viel Erfahrung. Und meist haben die Kinder schon eine klare Vorstellung davon, ob sie lieber
Figuren wie die Minions, einen Fußballer oder die
Eisprinzessin auf ihrem Rücken in die Schule tragen möchten“,
fügt Niederelz hinzu. Zu einem gelungenen Start in die Schule gehört
der richtige Ranzen, und den bekommt man mit Sicherheit bei Galeria
Kaufhof im Main-Taunus-Zentrum.

Das MTZ im Netz

Gute Beratung zählt

Schulranzentag bei Galeria Kaufhof
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> > > Natürlich kann man Ostereier einfach mit Wasserfarben bemalen, wie
früher in der Schule, und das kann auch sehr schöne Ergebnisse geben. Aber es
gibt unendlich viele andere Möglichkeiten, aus den Eiern kleine Kunstwerke zu
machen. Man kann die unterschiedlichsten Farben und Techniken verwenden,
man kann viele weitere Materialien zum Bekleben und Gestalten einsetzen.
Wer eine kreative Ader hat, für den sind Ostereier ein weites Betätigungsfeld.

Und eine zusätzliche Motivation gibt es auch – für seine schönsten Ostereier
kann man in diesem Jahr prima Einkaufsgutscheine für das Main-TaunusZentrum gewinnen. Am besten lädt man sich zu diesem Zweck die kostenlose
Center-App „I Love to Shop“ auf sein Smartphone, dort ﬁndet man alle wichtigen Informationen zu dieser Aktion. Die Bilder sind dann auf der FacebookSeite des MTZ zu sehen, dort wird auch über die schönsten Eier abgestimmt.
Das Main-Taunus-Zentrum sollte man auch auf diesem Portal immer wieder
einmal besuchen. Dort ﬁndet man alle aktuellen Nachrichten aus dem Center,
insbesondere Informationen zu den verschiedenen Aktionen. Immer wieder gibt
es Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Und immer wieder gibt es Hinweise zu
Aktionen und Angeboten in den Läden des MTZ sowie Schlaglichter auf aktuelle
Modetrends.
Ein Besuch im Main-Taunus-Zentrum ist natürlich auch durch den besten
Internetauftritt nicht zu ersetzen. Aber viele Informationen über Hessens
größtes Shoppingcenter ﬁndet man auch auf You Tube. Das Main-TaunusZentrum hat einen eigenen Kanal auf dem Videoportal, und dort gibt es nicht
nur Clips über kommende Aktionen, sondern man kann auch zurückliegende
Ereignisse noch einmal in Ruhe Revue passieren lassen. Aktuell beispielsweise
gibt es sowohl Rückblicke auf die Modenschauen des vergangenen Jahres,
aber auch Ausblicke auf die Fashion-Shows, die am kommenden Wochenende
im MTZ stattﬁnden.

Die nächste Ausgabe Main-Taunus-Zentrum AKTUELL
erscheint am 4. Mai 2016

Lisa Campelo (links) und Sonja Kopara wissen genau,
auf welche Details man beim Ranzenkauf achten muss.

Ihr Gutschein!

Gegen Vorlage dieses Abschnitts erhalten Sie bei Ihrem Einkauf

NEU AB 14.03.2016 IM
MAIN-TAUNUS ZENTRUM:

eine Milka

100 g Tafel

gratis*!
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Abb. nur beispielhaft.
*Solange der Vorrat reicht, nur eine
Tafel pro Abschnitt / Person

Besuchen Sie uns und entdecken Sie (wieder) das komplette Milka Sortiment!
• Spannende Eröffnungsangebote
• Ganzjährig attraktive Angebote aus Überproduktion
oder mit kurzem Haltbarkeitsdatum
• Ku(h)ltige Life-Style Artikel

