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Die Kerb kommt ins MTZ

Erfolgsgeschichte
Zwei Jahre
Norderweiterung
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Der verkaufsoffene Sonntag ist um eine Attraktion reicher

natürlich genießen wir alle
gerade noch den Herbst,
mit seinen besonderen
Farben, seinen speziellen
Veranstaltungen,
seiner
Mode, seinen kulinarischen Höhepunkten. Aber
bei uns im Center Management ist die Zeit schon ein
paar Wochen weiter fortgeschritten, denn wir sind
vollauf mit den Vorbereitungen für die Adventszeit
beschäftigt. Das ist bekanntlich die stimmungsvollste Zeit im MTZ überhaupt, und wir haben oft
erfahren, dass die Kunden
das zu schätzen wissen.
Deshalb wird in der Adventszeit das ganze MTZ
weihnachtlich
dekoriert
sein, und es gibt den beliebten Weihnachtsmarkt.
Kunsthandwerk, Geschenke und winterliche Leckereien machen den Einkaufsbummel im Dezember noch ein Stück
attraktiver. Ehrlich gesagt,
wir können es kaum noch
abwarten.
Dazwischen geht aber
auch der Blick zurück. Vor
zwei Jahren haben wir die
zweite Ladenstraße in Betrieb genommen, 70 Geschäfte kamen damals dazu. Nach zwei Jahren kann
man nun feststellen, dass
die Norderweiterung zu einem vollen Erfolg geworden ist. Die Kunden sind
begeistert, wie wir immer
wieder hören, vor allem
jüngere Besucher sind viel
häuﬁger zu sehen. Ich
möchte daher heute die
Gelegenheit nutzen, mich
bei Ihnen zu bedanken, unseren Kunden, für die wir
diese Anstrengungen unternommen haben, und
die das neue, größere MTZ
zu einem Erfolg gemacht
haben. Es wäre schön,
wenn Sie uns weiter die
Treue hielten.
Herzlichst Ihr

M. Borutta
Center Manager

Einkaufsbummel im
Main-Taunus-Zentrum und Kerb in Sulzbach – das ist am kommenden Sonntag keineswegs
ein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Für uns im MTZ ist das
Sulzbacher Traditionsfest ein
guter Anlass, unseren Kunden
einen verkaufsoffenen Sonntag anzubieten, und wir holen
sogar ein Stück von der Kerb in
unsere Ladenstraße. Einmal
mehr zeigt sich das größte
Shopping-Center des RheinMain-Gebietes somit als
echter Partner der
Region.
Von 13 bis
19 Uhr haben an diesem Tag
alle
Shops
für die
Besucher geöffnet.
Für das
leibliche
Wohl in
den Shopping-Pausen
sorgen
die
Gastronomiebetriebe.
Das sind
sechs
Stunden
Zeit zum
Schauen
und
Bummeln, zum
Aussuchen
und Einkaufen, für Information und Beratung. Ob alleine, mit der
besten Freundin oder mit der
ganzen Familie, der verkaufsoffene Sonntag ist ein Muss.
Einen Anlass gibt es ja immer. Wer die Garderobe für
Herbst und Winter vervollständigen möchte, ist im MTZ sowieso an der richtigen Adresse.
Manche gehen im Herbst gerne
in die Natur und brauchen neue
Wanderschuhe, Hobbyköche
suchen für die Spezialitäten der
Saison besondere Zutaten oder
Küchengeräte, Leseratten freuen sich auf Abende am Kamin
mit einem spannenden Roman.
Sie alle werden im MTZ bestens bedient. Und dann naht ja
auch schon die Weihnachtszeit
mit großen Schritten. Warum
sich nicht schon einmal früh
nach Geschenken umschauen?
Oder nach Anregungen für den
eigenen Wunschzettel?
Ende Oktober gibt es aber
noch einen zusätzlichen Grund,

nach Sulzbach und auch ins
Main-Taunus-Zentrum zu kommen. In Sulzbach ist Kerb – und
schon im vergangenen Jahr
wurde im MTZ kräftig für das
Volksfest geworben. Diesmal
ist die Zusammenarbeit noch
enger – ein Stück der Kerb
kommt ins MTZ.
Die Familie Eiserloh nämlich
ist nicht nur Generalpächter
der Kerb im Ort, sondern bringt
die Kerb auch ins MTZ. Vor allem das Karussell wird für die

Rotkäppchen & Co.
Vorlesestunde
im Kindergarten
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Eingerüstet

Galeria Kaufhof bekommt
neue Fassade
S. 5

Sechs Stunden Zeit für stressfreien Shopping-Spaß bietet das Main-Taunus-Zentrum
am kommenden Sonntag für Besucher aus der ganzen Region.

69 Stunden in der Woche
Auch bei den Öffnungszeiten ist das MTZ vorne

Kinder ein besonderes Highlight beim
familiären Einkaufsbummel
sein. Natürlich wird es auch einen klassischen Stand mit allerlei süßen Leckereien geben.
Da sind leuchtende Kinderaugen garantiert, und das erst
recht, wenn es mit Glück und
Geschick gelingt, aus dem
Greifautomat eines der lustigen Plüschtiere herauszuholen. Und wie wäre es zum Abschluss mit Popcorn und Zuckerwatte, leckeren Crêpes
oder knusprigem Popcorn?
Keine Frage, auch in diesem
Jahr bringt die Kerb eine besondere Atmosphäre ins MainTaunus-Zentrum.
Auch Doris Eiserloh freut
sich schon wieder auf die Kerb
in Sulzbach. Seit 50 Jahren ist
ihre Familie mit verschiedenen
Attraktionen dabei, zu manchen Sulzbachern gibt es schon

freundschaftliche
Kontakte.
Auf
dem Weihnachtsmarkt im MTZ
sind die Eiserlohs ebenfalls seit
vielen Jahren vertreten – im
vergangenen Jahr gab es gebrannte Mandeln in allen Variationen.
Während die Sulzbacher und
die MTZ-Kunden auf den Weihnachtsmarkt aber noch ein
bisschen warten müssen, ist
die Kerb schon in vollem Gange, und auch im MTZ dreht sich
das Karussell schon seit einigen Tagen. Einige Veranstaltungen hat es schon gegeben,
aber mit der Kerbedisco am
kommenden Samstag steht einer der Höhepunkte noch an.
Am Sonntag endet die Kerb mit
dem Verbrennen des Kerbehannes am Abend und dem
anschließenden Kerbegericht
im Bürgerhaus.

Wer erinnert sich
nicht noch an die Zeiten, als um 18.30 Uhr
alle Geschäfte schließen mussten? Da reichte die
Zeit oft nicht aus, um am Feierabend wenigstens die Einkäufe des täglichen Bedarfs zu
erledigen, vom gemütlichen
Shopping gar nicht zu reden.
Dann kam der lange Donnerstag, ein gewisser Fortschritt,
aber längst nicht ausreichend.
Glücklicherweise gehört das
alles längst der Vergangenheit an, die Ladenöffnungszeiten wurden erheblich
liberalisiert. Dies wird
im Main-Taunus-Zentrum konsequent im
Sinne eines besseren
Kundenservices
genutzt. Von Montag bis
Mittwoch sind die Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe von 9.30
Uhr bis 20 Uhr geöffnet,
von Donnerstag bis Samstag
sogar bis 22 Uhr.

Rechnen Sie doch einmal
nach: Woche für Woche haben
die Kunden 69 Stunden Zeit, in
aller Ruhe zu bummeln und zu
schauen, sich zu informieren
und sich beraten zu lassen,
zum Aussuchen und zum Einkaufen. Da ist immer Zeit, das
Angebot der 170 Geschäfte zu
vergleichen, und insbesondere auch immer Zeit, den

Einkaufsbummel in einem der
Gastronomiebetriebe zu unterbrechen – für einen Café, für
einen Snack, aber auch für eine leckere Hauptmahlzeit.
Noch besser wird es im Dezember, wenn die Weihnachtseinkäufe anstehen. Dann ist
tagtäglich bis 22 Uhr geöffnet
– in jeder Woche also 75 Stunden. Da bleibt kein Weihnachtswunsch offen. Und da
durch die weihnachtliche
Dekoration das MTZ in
diesen Wochen immer
besonders
stimmungsvoll wird,
sind auch die Einkäufe im Advent
immer ein besonderes Vergnügen.
Vergleichen
Sie
doch
einmal:
Wo sonst ﬁndet
man solche Öffnungszeiten bei einem solchen Angebot?

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

www.facebook.com/MainTaunusZentrum

DAS NEUE MTZ SEIT NOVEMBER 2011
ÜBER 170 SHOPS UND 4.500 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE
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Bis Ende November
wird gebaut
Sicherer und komfortabler ins MTZ
Zügiger und sicherer in das Main-Taunus-Zentrum – und
nach dem Einkaufsbummel auch wieder heraus:
Das ist das Ziel der Baumaßnahmen, die an der Einfahrt
des MTZ in vollem Gange sind.
Mit breiteren und längeren
Fahrspuren soll es für die Autofahrer unter den Kunden deutlich komfortabler werden. Bis
Ende November werden dort
rund zwei Millionen Euro verbaut, berichtet Projektleiter Simon Tiesemann im Gespräch
mit „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“.
Die breiteren Fahrspuren optimieren auch für die an- und
abfahrenden Omnibusse den
Weg in das MTZ, da dann nicht
mehr die angrenzenden Flächen mitbenutzt werden. Das
bringt einen enormen Gewinn
an Sicherheit und vermindert
Behinderungen durch die
wichtigen öffentlichen Verkehrsmittel. Bei der Einfahrt ins
MTZ stehen den Kunden fortan
drei Spuren zur Verfügung,
unter anderem kann man sich
dann frühzeitig einordnen und

entweder in Richtung Kinopolis
und der neuen Ladenstraße
oder in Richtung der Parkplätze
am Busbahnhof und bei Galeria
Kaufhof fahren. Eine Ampel
gibt es dann nur noch für die
Linksabbieger.
Ähnlich fallen die Verbesserungen an der Ausfahrt aus.
Dort wird sich eine zusätzliche
Spur bis weit hinter das Kinopolis erstrecken, sodass die
Autofahrer viel mehr Zeit zum
Einfädeln auf die Spur zur Bundesstraße haben. Die bisherige
Ampel an der Tankstelle gehört
dann der Vergangenheit an,
lediglich der Zebrastreifen zwischen Kino und Ladenstraße
wird durch eine Ampel geschützt. Die große Schilderbrücke wird in Richtung Bundesstraße versetzt und deutlich
größer ausfallen, auch das erleichtert die Orientierung bei
der Einfahrt ins MTZ.
„Die Arbeiten ﬁnden im
laufenden Betrieb statt“, weist
Tiesemann auf eine besondere
Herausforderung für Planer
und Ausführende hin. Auch
beim Bau gab es allerlei
Überraschungen – Fundamen-

te, Schächte, Leitungen aus
früheren Bauphasen. Die Tiefbauer haben viel zu tun in
diesem Bereich, es werden
Böschungen neu aufgeschüttet
und Stützmauern versetzt. Die
Fahrbahnen selbst, durch den
Betrieb über viele Jahre stark in
Mitleidenschaft gezogen, wurden praktisch von Grund auf
neu aufgebaut.
Verzögerungen oder andere
Probleme habe es nicht gegeben, freut sich Projektleiter
Thiesemann. Er hat bereits die
Norderweiterung des MainTaunus-Zentrums realisiert und
daher auch den Umbau der Einfahrt übernommen. Und nach
den guten Erfahrungen mit
dem Erweiterungsprojekt wurde mit den jetzigen Arbeiten
wieder die Firma Max Bögl als
Generalunternehmer
beauftragt. Durch gute Planung und
Abstimmung mit den Subunternehmen konnten die Arbeiten ohne merkliche Behinderungen für den laufenden Verkehr organisiert werden –
und das, obwohl tagtäglich
mehr als 20.000 Fahrzeuge das
MTZ ansteuern.

Simon Tiesemann war Projektleiter für die Norderweiterung und kümmert sich jetzt auch um den Umbau der Zufahrt.

Gewinnspiel

Ideen für Halloween
Viel Spaß mit Galino
Ein Spinnen-Teelicht, ist das
nicht eine gruselig-nette Idee
für Halloween? Das sind auf
jeden Fall schaurig-schöne
Hingucker auf jeder Party – oder einfach
eine nette Dekoration für die Herbstzeit.
Und sie sind ganz einfach zu basteln,
man braucht nur ein Teelicht, schwarzes
Tonpapier und etwas Klebstoff. Wie daraus ein Spinnen-Teelicht wird, das steht
im aktuellen Heft von Galino, dem Magazin des Main-Taunus-Zentrums für seine
kleinen Kunden.
Eine andere nette Beschäftigung im
Herbst ist das Sammeln von Nüssen.
Aber ﬁx muss man dabei sein, denn es
gibt Konkurrenz, und das auch aus der
Tierwelt. Eichhörnchen beispielsweise
sammeln ebenfalls Nüsse und legen damit Wintervorräte an. Was man über die-

10 x 2 Eintrittskarten zum exklusiven Event

se possierlichen Gesellen noch wissen
muss, steht ebenfalls im Galino, denn
das aktuelle Heft steht ganz im Zeichen
der rotbraunen Nager. Wie immer gehört ein tolles Poster dazu.
Die vielen regelmäßigen Leser wissen es längst: Viele lustige Witze, ein
Comic mit Linus, Ideen zum Malen
und Rätseln gehören ebenfalls dazu.
Und wer sich beeilt, kann beim Gewinnspiel spannende Spiele gewinnen. Also nichts wie ins MTZ, denn
der Einsendeschluss ist schon am
3. November. Abholen kann man
das Heft an der Kundeninformation, im Kindergarten, bei Spielwaren-Faix und in den Spielwarenabteilungen von Galeria
Kaufhof und bei Karstadt. Und
natürlich ist Galino kostenlos.

David Garrett
kommt ins
Main-Taunus-Zentrum

Chöre und Musikgruppen
gesucht
Singen Sie in einem
Chor, spielen Sie in einem Orchester? Möchten Sie gerne einmal im
Main-Taunus-Zentrum
auftreten? Dann gibt es in
diesem Jahr wieder eine
gute Gelegenheit, und zwar
mitten in der Adventszeit. Die
Macher des MTZ möchten nämlich, dass das Shopping in diesen
Wochen wieder eine stimmungsvolle

Angelegenheit wird. Wie in jedem Jahr
werden Chöre und Instrumentalensembles
aus der Region auf der Aktionsbühne auftreten. Dabei ist nicht nur traditionelle
Weihnachtsmusik gefragt, Gospel und moderne Musikrichtungen sollen für Abwechslung sorgen. Und es muss nicht immer Musik
sein, auch andere Darbietungen können ihren Platz ﬁnden. Wer sich dafür interessiert,
kann beim Center Management unter Telefon
(0 69) 30 09 010 anrufen oder eine Mail an
centermanagement-mtz@ece.de schreiben.

„Der Teufelsgeiger“: Wer könnte eine geeignetere Besetzung sein, als Star-Violinist David Garrett, um den legendären Geiger und Komponisten Niccolò Paganini (den „Teufelsgeiger“) zu verkörpern? Dessen Spiel war so außergewöhnlich, dass man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
diabolische Kräfte hinter seinem Talent vermutete. In der
mitreißenden Geschichte um Liebe, Macht, Intrigen und
den Traum vom Berühmtsein gibt David Garrett sein mit
Spannung erwartetes Schauspieldebüt und brilliert auch
musikalisch mit seinen Interpretationen. Zusammen mit
Franck van der Heijden schrieb er auch die Filmmusik. An
der Seite von David Garrett vervollständigen Jared Harris
(„Lincoln“), Newcomerin Andrea Deck, Joely Richardson
(„Anonymus“), Christian McKay („Dame, König, As, Spion“), Veronica Ferres („Klimt“, „Rossini“) und Helmut Berger („Ludwig“) den hochkarätigen Cast. Regie führte
Bernard Rose („Anna Karenina“, „Ludwig Van B. – Meine
unsterbliche Geliebte“), der auch das Drehbuch schrieb und
die Kamera führte. Kinostart ist am 31. Oktober
Die Freunde des Kinopolis Main-Taunus-Zentrum dürfen
sich auf ein besonderes Ereignis freuen, bei dem sie den
populären Hauptdarsteller und den Film kennenlernen können. Am Samstag, 2. November, ist David Garrett von
17 Uhr an im Kino zu Gast. Zu dieser Uhrzeit beginnt die
Autogrammstunde im Kinofoyer. Und unmittelbar vor der
Vorstellung um 17.30 Uhr wird der Frauenschwarm das
Publikum auf der Bühne begrüßen. Für dieses exklusive,
annährend ausverkaufte Event verlosen „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ und Kinopolis 10 x 2 Eintrittskarten.
Im Film erleben sie anschließend Niccolò Paganini alias
David Garrett im Jahr 1830 auf dem Höhepunkt seiner

Virtuos und voller Leidenschaft: Niccolò Paganini alias David Garrett.
Fotos: Universum Film

Karriere. Einzig das Londoner Publikum muss noch gewonnen werden. Um Paganini zu seinem ersten Auftritt nach
London zu bewegen, riskieren der britische Impresario John
Watson (Christian McKay) und seine Geliebte Elisabeth
Wells (Veronica Ferres) ihren gesamten Besitz. Paganinis
geschäftstüchtiger Manager Urbani (Jared Harris) gelingt
es schließlich, den Virtuosen gegen seinen Willen in die
englische Metropole zu bringen. Es kommt zu tumultartigen
Menschenauﬂäufen vor seinem Hotel, sodass der Musiker
und sein Manager bei Watson Unterschlupf suchen müssen. Hier ﬁndet Paganini sehr schnell Gefallen an Charlotte
(Andrea Deck), der schönen Tochter seines Gastgebers.
Über die Musik ﬁnden sie und Paganini zueinander. Er verliebt sich unsterblich in die junge Sängerin. Doch diese
Liebe missfällt Urbani, der befürchtet, seinen Einﬂuss auf
seinen Schützling zu verlieren und beginnt, einen teuflischen Plan zu schmieden …
Die Gewinnfrage: Das Main-Taunus-Zentrum
und sein Filmpalast Kinopolis verlosen
10 x 2 Tickets für den Film „Der Teufelsgeiger“
mit dem Besuch von David Garrett am
Samstag, 2. November, ab 17 Uhr. Sie müssen
nur folgende Frage beantworten:
In welcher Stadt hat Paganini im Film
seinen großen Auftritt?

Musterabbildungen

Wer die richtige Antwort kennt,
schickt sie bis zum 29. Oktober 2013 an das
Main-Taunus-Zentrum
Center Management
65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Teufelsgeiger“

heine
Kinogutsc
Softdrinks
Popcorn
s
Movie-Gum

Bitte wegen der kurzfristigen
Verlosung Telefonnummer mit
angeben!

Wer ist Paganinis große Liebe? Immer noch seine Geige oder schon Charlotte?

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

Die nächste Ausgabe

Impressum
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG,

Texte: Manfred Becht, Matthias Borutta

Schenken Sie unsere
exklusive Geschenkfilmdose!

Main-Taunus-Zentrum AKTUELL

Main-Taunus-Zentrum, 65843 Sulzbach

Fotos: Hans Nietner, Maik Reuß, Gerhard Schöffel
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KINOPOLIS Main-Taunus • Main-Taunus-Zentrum
65843 Sulzbach • Tickets: (069) 3140314

28. November 2013

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

erscheint am
Direkt an der A66
Mobile-Ticketing per App
App Store:
Stichwort „Kinopolis“

Erhältlich im
Google play Store
Stichwort „Kinopolis“

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

vom 24. Oktober 2013
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Positive Bilanz nach zwei Jahren

Schon jetzt ans
Schenken denken

Mit der Norderweiterung zum Shopping-Center Nummer eins
Dass die Norderweiterung des Main-Taunus-Zentrums zu einer
Erfolgsgeschichte werden würde, das hatte sich schon
bei der Eröffnung angedeutet.
Zehntausende aus der ganzen Region waren gekommen, um die
ganze Vielfalt des neuen MTZ zu
erleben. Das liegt jetzt zwei Jahre
zurück, und die ersten Eindrücke
haben sich bestätigt: Die neuen
Geschäfte werden prima angenommen, und auch die Einzelhändler, die schon lange im MTZ
sind, freuen sich über mehr Kunden als früher.
Platz für 70 neue Geschäfte zu
schaffen, das war damals mit einer enormen Kraftanstrengung
verbunden. Immerhin 75 Millionen Euro wurden investiert, die
Verkaufsﬂäche damit um 12.000
auf 91.000 Quadratmeter vergrößert, aus
den früher 100 sind
heute 170 Geschäfte
geworden. Die Zahl
der Arbeitsplätze ist
um rund 500 auf etwa
2800
angestiegen,
und für die Autos ist
auch mehr Platz: 4500
Parkplätze stehen zur
Verfügung, 500 mehr
als zuvor, und alle
kostenlos.
Wichtiger als diese
Zahlen ist für die Kunden natürlich die
deutliche Ausweitung
des Angebotes. Der
Schwerpunkt der neuen Ladenstraße liegt

Der Einkaufsgutschein des MTZ
ist das ideale Präsent für alle Gelegenheiten

auf der Mode, eine ganze Menge
starke Marken sind hinzugekommen. Vor allem die jüngeren Käufer fühlen sich mehr angesprochen, besondere Magnete für diese Altersgruppen sind sicher der
Apple-Store und Hollister. Gut
angekommen ist auch die Ausweitung des gastronomischen Angebotes – inzwischen ﬁndet man für
jeden Geschmack etwas Leckeres.
Und die Resonanz ist ausgesprochen positiv. Die Besucherzahlen sind gestiegen, die Einzelhändler zufrieden. Viele Kunden
bringen noch mehr Zeit mit, um
wirklich das gesamte Angebot im
MTZ kennen zu lernen. Zu schätzen wissen sie auch die geschickte
bauliche Konzeption der Erweiterung – die neuen Parkplätze beﬁnden sich über der zweiten Ladenstraße, kürzere Wege vom Auto

Vertreter des MTZ-Betreibers ECE und der Kommunalpolitik gaben vor zwei Jahren die neue Ladenstraße frei (links). Diese überzeugt auch durch ihre gelungene
Gestaltung (oben).

zum Einkaufen sind gar nicht vorstellbar. Gut kommt auch die optische Gestaltung der neuen Ladenstraße mit ihren mediterranen
Farben an.
Vollauf zufrieden mit der Entwicklung der ersten beiden Jahre
ist auch Center Manager Matthias
Borutta. Der bedankt sich ausdrücklich bei allen Mietern, die
sich für das Center und die Kun-

den engagieren, und bei den vielen Kunden, die dem MTZ die
Treue gehalten haben. Für ihn
steht fest – die Norderweiterung
hat aus dem MTZ endgültig das
Shopping-Center Nummer eins
der ganzen Region gemacht. Im
nächsten Jahr wird der 50. Geburtstag gefeiert – das MTZ präsentiert sich vitaler und moderner
denn je.

Schenken hat als Thema ja immer Saison, aber wird jetzt wieder besonders aktuell. Gut, bis
Weihnachten sind es noch zwei
Monate, aber wer schlau ist, macht sich
rechtzeitig Gedanken – was er verschenken möchte, und was er selbst gerne
hätte. Nicht immer ist das aber leicht zu
entscheiden, und daher gibt es eine
Lösung für alle, die sicher sein wollen,
dass ihr Geschenk auch gut ankommt.
Das ist der Geschenkgutschein des
Main-Taunus-Zentrums.
Die Auswahl dort nämlich ist so groß,
dass kein Wunsch offen bleiben muss.
Ob Mode oder Sport, ob Bücher oder
CDs, ob Haushaltsartikel oder Schuhe,
die Palette ist riesig.
Kein Geschäft, in dem man den Gutschein nicht einlösen kann in Dinge, die
man sich schon lange gewünscht hat
oder dringend braucht. Alle nehmen die
Karte gerne an – ob man sie eine neue
Tankfüllung umwandelt, oder sich in einem der Haarstudios eine neue Frisur
verpassen lässt, bleibt jedem selbst
überlassen.
Und ist es nicht eine nette Vorstellung,
den Gutschein zu nehmen, durch die Geschäfte zum bummeln, anzuprobieren
und zu vergleichen, und dabei ein paar
besondere Stücke zu ﬁnden? Das MainTaunus-Zentrum bietet ein besonderes
Shopping-Erlebnis, und dieses verschenkt man mit dem Gutschein gleich mit.

Und sicher ist der Gutschein auch.
Spezielle Sicherheitsetiketten in Form
von Hologrammen garantieren einen
reibungslosen Ablauf vom Erwerb bis
zur Einlösung der Gutscheine. Von 5 Euro an wird er in Fünf-Euro-Stufen auf jeden beliebigen Betrag ausgestellt und
bildet damit ein Geschenk wirklich für
jeden Anlass und jeden Geldbeutel. Verkauft wird die Geschenkkarte an der
Kundeninformation mitten im MTZ, bezahlen kann man dort in bar oder mit ECKarte. Das gilt auch für die kleine Servicepauschale von 50 Cent. Einlösen
kann man sie zwar in deutschlandweit in
über 60 Einkaufszentren der ECE, aber
warum irgendwoanders hin, wenn das
MTZ mit rund 170 interessanten Geschäften direkt vor der Haustüre liegt?
Also: Stress mit Weihnachtsgeschenken muss nicht sein. Mit der MTZ-Geschenkkarte liegt man immer richtig.
Manche schenken ja lieber handfeste
Dinge, die man auspacken kann. Aber
auch für sie ist der Gutschein die ideale
Lösung, wenn die Geschenkidee ausbleibt. Warum nicht rechtzeitig vor
Weihnachten zwei oder drei Geschenkkarten auf Vorrat kaufen – Freunde und
Verwandte, denen man zum Fest eine
Freude machen möchte, gibt es genug.

Hexen sind Trumpf
Alles für Halloween bei Galeria Kaufhof
Längst hat die amerikanische Tradition, Halloween zu feiern, auch
hierzulande Einzug gehalten. Galeria Kaufhof Main-Taunus-Zentrum bietet für das Fest
am 31. Oktober auf einer Sonderﬂäche alles, was man braucht, damit das Gruseln Spaß macht.
Vor allem Kinder haben ihre
Freude an Halloween: Schaurig
kostümiert ziehen sie von Haus zu
Haus und sammeln mit dem
Spruch „Süßes oder Saures“ Naschereien. „Mädchen verkleiden
sich in diesem Jahr vor allem als
‚Totenkopfhexe‘, Jungen machen
als Skelett von sich reden“, weiß
Geschäftsführer Christoph Niederelz. „Auch für die großen Gru-

sel-Fans haben wir selbstverständlich die passenden Kostüme.
Bei den Damen dominieren feminine Schnitte und ganz viel Glitzer.
Damit punktet die Trägerin auf
jeder Party.“
Auf einer Sonderﬂäche mit 100
Quadratmetern im dritten Stock
zeigt Galeria Kaufhof Main-Taunus-Zentrum derzeit ein echtes
Gruselkabinett:
Die
richtige
Schminke, bei der es in diesem
Jahr sehr „blutig“ zugeht, und
Accessoires gibt es dort ebenso
wie Deko-Artikel – von Lichterketten bis hin zu Leuchtkürbissen –,
die für schaurige Stimmung sorgen.
Übrigens: Halloween ist eines
der beliebtesten und wichtigsten

Feste in den USA, usprünglich
wurde es vor allem in Irland gefeiert. Irische Auswanderer nahmen

So ﬁnden Sie ins MTZ

die dazugehörenden Bräuche mit
in die Neue Welt, wo sie rasch
sehr beliebt wurden.

Vital und beweglich

Die Muskulatur – am besten dauernd in Bewegung
Unser Körper besitzt etwa 650
Muskelgruppen. Sie können
grob in sieben Regionen unterteilt werden: Kopf-, Hals- und Nacken-, Rumpf-, Hüft-, Arm- und Beinmuskulatur. Die „wichtigsten“ Muskeln im
Kopf- und Halsbereich halten unsere
Stirn-, Augen- und Mundregion in Bewegung und ermöglichen die Beweglichkeit
des Kopfes. Die Arme umfassen die Oberarm-, Unterarm- und Handmuskeln,
während der Rumpf die vordere Brust- und Bauchwandmuskulatur sowie die Muskeln des Rückens und des
Beckenbodens beherbergt. Die Beinmuskeln sind kurz zusammengefasst mit Beuger, Strecker, Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur sowie der Fußmuskulatur vertreten.
Trainierte Muskeln erleichtern die Fortbewegung und schonen dabei den Gelenkund Bewegungsapparat. Dabei funktionieren Muskelkraft und Bewegung durch Reizübermittlung und bewusste Steuerung.
Impulse werden über Nervenbahnen an das
Gehirn übermittelt und von dort an die zu
aktivierenden Muskeln delegiert.
Die Muskulatur ist ein komplexes Kraftund Zellwerk, das mit Sehnen an die zu
bewegenden Knochen angebunden ist.
Sie besteht aus gebündelten Muskelfasern, deren Struktur aus kleinsten Muskelzellen mit Kanälen (Myoﬁbrillen) und Zellorganen (Mitochondrien) besteht. Mit einem elastischen Bindegewebe, werden
die Fasern ﬂexibel verbunden, geschützt
und genährt. Über die Blutgefäße im Bindegewebe wird der „Treibstoff“, beste-

hend aus Fetten, Kohlehydraten und Eiweißen, zur Energieumwandlung an die
Zellorgane geliefert.
Die eigentliche Muskelarbeit geschieht
erst nach Anlieferung des Energiestoffes
von den Zellorganen in die Muskelzellen.
Ein regelmäßiges körperliches Training
über einen längeren Zeitraum steigert die
Anzahl der Myoﬁbrillen sowie der Mitochondrien. Das bedeutet eine Zunahme der
Kraft und des Volumens der Muskeln und
verspricht neben einem Leistungsanstieg
eine bessere Vitalität.
Im Laufe des Lebens sowie bei Bewegungsmangel und einseitiger Körperbelastung baut sich die Muskulatur allmählich
ab. Das kann Beschwerden des Haltungs-

apparates und Muskelverspannungen oder
-verkürzungen nach sich ziehen. Dagegen
helfen regelmäßige Bewegung oder ein gezieltes Training der betroffenen Muskelregionen. Ein sanftes Ausdauertraining wie
Radfahren oder Schwimmen kann zudem
die Herzmuskulatur stärken. Es empﬁehlt
sich jedoch ein Rundum-Check beim Arzt,
um die persönliche Belastbarkeit abzuklären. Mit kleinen Schritten, einer Portion
Ausdauer und gesunder Vollwerternährung ist man gut gerüstet. Um Muskelverletzungen beim Training zu vermeiden,
sollte der Körper vorher aufgewärmt und
gelockert sein. Die Dehnung der beanspruchten Muskelgruppen nach dem Sport
entspannt und kann Muskelverkürzungen
vorbeugen. Rat und Unterstützung in diesen Fragen bekommt man übrigens auch
in der Lieblings-Apotheke im MTZ.

Natürlich tut eine Massage der Muskulatur gut. Am wichtigsten aber ist Bewegung.
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Tacos und
Burritos

Märchenstunde im
Kindergarten

im

Erzieherinnen lesen traditionelle Geschichten vor

Trotz Harry Potter
und Co – die klassischen Märchen
sind immer noch
beliebt. Die Geschichten vom
Rumpelstilzchen, von Rotkäppchen und vom Frosch-

könig üben immer noch eine
große Faszination aus. Kinder, die sie immer wieder gerne hören oder endlich einmal
kennen lernen wollen, ist
demnächst der Kindergarten
im Main-Taunus-Zentrum ei-

ne gute Anlaufstelle. Vom 4.
bis zum 16. November nämlich werden die Erzieherinnen
im MTZ-Kindergarten traditionelle Märchen vorlesen.
Montags bis freitags ist der
Kindergarten von 13 bis 19
Uhr geöffnet, immer wieder
wird sich eine der Mitarbeiterinnen in eine ruhige Ecke
der beliebten Einrichtung
zurückziehen und lesen.
Samstags ist der Kindergarten von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, gedacht ist die Aktion für Kinder von drei bis
neun Jahren.
Der MTZ-Kindergarten arbeitet bei dieser Aktion mit
der Buchhandlung Thalia zusammen. Was gelesen wird,
besprechen die Erzieherinnen
spontan mit ihren Zuhörern.
Gleichzeitig gibt es im Kindergarten auch einige Bastelaktionen, die ebenfalls mit
Märchen zu tun haben. Natürlich kann man wie immer
auch ganz normal zum Spielen kommen.
Der Kindergarten beﬁndet
sich in der neuen Ladenstraße, ganz in der Nähe der
Spielwarenhandlung Faix.

Chidoba
Mexican
Grill
Tolle Ergänzung für die
Gastronomie im
Main-Taunus-Zentrum

Amir Kazemian zaubert ganz nach Kundenwunsch leckere Tacos und Burritos – auch zum Mitnehmen.

Mexikanische Küche,
das kann, das muss
aber nicht unbedingt
scharf sein. Die SalsaSoße beispielsweise gibt es in
drei Schärfegraden, und wem
die feurigste Variante nicht heftig genug ist, der kann noch
nach der Spezialversion fragen.
Aber wie man es immer auch
mag – mexikanisch ist es auf
jeden Fall.
„Wir wollten etwas anbieten,
was es noch nicht gibt“, sagt
Masoud Kazemian, der jetzt gemeinsam mit seinem Bruder
Amir den Chidoba Mexican

Grill im Main-Taunus-Zentrum
eröffnet hat. Ein Schnellrestaurant sollte es sein, und zwar in
einer gastronomischen Ausrichtung, die sonst noch keiner
anbietet.
Ganz Typisch seien die Tacos, sagt Masoud Kazemian.
Das sind Teigﬂaden, die mit
den unterschiedlichsten Füllungen angeboten werden, mit
Fleisch oder auch rein vegetarisch, eher knusprig oder eher
weich, ganz nach Vorliebe des
Gastes. Guacamole gehört zu
den wichtigsten Zutaten – mit
Tomaten, roten Zwiebeln und

Limette angemachtes, gut gewürzte Avocados, die in Mexiko
beliebt als Dip oder als Beilage
zum Fleisch sind.
Welche Zutaten in seinen
Taco kommen, das bestimmt
im Chidoba Mexican
Grill der Kunde
selbst. Genauso
ist das bei den
Burritos, gerollten und gefüllten
Teigﬂaden. Beides gibt es
einzeln, oder auch mit Getränk
und Beilage als Menü. Veganer
und Vegetarier sind bei Chidoba ebenfalls gut aufgeho-

ben, und bestens bedient werden auch Gäste, die Glutenoder Lactosefrei genießen
möchten. Man kann alles mitnehmen oder an Ort und Stelle

MTZ“, sagt Kazemian, der Hessens größtes Shopping-Center
als gebürtiger Sulzbacher von
klein auf kennt. Der Standort ist
wie geschaffen für den Start
eines neuen Konzepts:
Die Brüder betreiben eine
weitere Filiale in Frankfurt und bereiten weitere
Schnellrestaurants
als
Franchisestores in Berlin
und Köln vor. Für das
MTZ hat der Chidoba Mexican Grill noch einmal eine
attraktive Erweiterung seiner
ohnehin schon vielfältigen
Gastronomie gemacht.

„Ich wollte schon immer
ins MTZ.“
essen – 46 Plätze direkt an der
Markthalle garantieren leckeren Genuss mit gutem Blick auf
das Treiben in der Ladenstraße.
„Ich wollte schon immer ins

Revolution in der Nagelbranche

„Schön, ein Teil des Teams zu sein“

UV-Nagellack, der neueste Trend auf dem Beauty Markt

Bei Simone Hönack sind Kundenvorschläge in guten Händen

Perfekte Nägel jederzeit
– kein Absplittern, keine Kratzer, brillanter
Glanz bis zum letzten
Moment. Die absolute
Lack-Sensation – kinderleicht aufzutragen
wie Nagellack, leistungsfähig wie UV-Gel,
semi-permanente Haltbarkeit etwa zwei bis
drei Wochen lang. Und
das beste: Die Glamour „Lack
Line“ gibt es jetzt für 15 Euro
statt für 29 Euro.
Welche Frau wünscht sich
nicht mal für einen längeren
Zeitraum schön lackierte Fingeroder Fußnägel, ohne schon
nach einem Tag die ersten

November:

Schöne Fingernägel
fangen bei der
Pﬂege an. Und dann
der richtige Lack …

Schrammen zu entdecken? Hier
im Medical Esthetic im Ärztehaus im Main-Taunus-Zentrum haben wir die Lösung,
wenn sie nicht dauerhafte Gelnägel möchten. Unsere Lackline wird dünn aufgetragen und
entfernt wie Nagellack. Nagel-

Femme Fatale „mystique Eye“

schonend, da die Oberﬂäche
nicht gefeilt werden muss, und
nagelschützend, da der harte
UV-Lack den Naturnagel vor äußeren Einﬂüssen schützt und
gesund wachsen lässt.
Trocknungszeit wie beim herkömmlichen Lack, da zwei Mi-

nuten unter der
UV-Lampe reichen
– also kein nerviges Warten, bis
der Lack getrocknet ist. Der Lack ist
sofort voll belastbar und stoßfest.
Das Entfernen ist zu Hause
machbar. Das ist der Durchbruch im Nageldesign für Millionen von Frauen. Verwöhnen
Sie sich in der Adventzeit mit
trendigen Fuß- oder Fingernägeln in einem einzigartigen glamourösen Farbstil.

Verzaubern

mit einem
79,00
w Augenwink,
statt 180,00 w

von dem jeder
träumt!

Lange, natürlich geschwungene
und dichte Wimpern,
ein Traum einer jeden Frau!
Die Saison der Feste hat
begonnen und mit ihr
Hollywoods neuester Beauty Hit.

Sabrina Penßler-Beyer ist die neue Assistentin des Center Managers

Abwehr. Kräfte. Stärken.

donnerstags, 14tägig

Bei akuten und chronischen Infektionen.

von 9.00 –18.00 Uhr
von 9.00 bis 18.00 Uhr

24.Oktober
Heute noch zugreifen! Angebote gültig bis 30. November 2013

07. v 21. November

*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.

RheinMainMedia

05. v 12. v 19. Dezember
Beim Bauernmarkt, das ist bekannt,
gibt’s Qualität aus erster Hand.

kauffrau hat zuvor bei einer gemeinnützigen Organisation in Bad Nauheim gearbeitet – und gerade, als sie nach einer
Pause den Wiedereinstieg ins Berufsleben plante, entdeckte sie die Stellenausschreibung des MainTaunus-Zentrums.
Dass sie sich daraufhin
beworben hat, das hat sie
noch keine Sekunde bereut. „Es ist schön, hier
ein Teil des Teams zu
sein“, sagt Simone
Hönack. „Die Arbeit
ist
abwechslungsreich, kein Tag ist wie
der andere.“
Sie freue sich auf
die Arbeit, wenn sie
morgens das Haus
verlasse. Und wenn sie
wieder nach Hause
kommt, dann sorgen
schon zwei Kinder dafür,
dass keine Langeweile aufkommt. Simone Hönack liest viel,
im Moment liegt der Roman „Ein
ganzes halbes Jahr“ auf dem Nachttisch.
Ein weiteres Hobby ist das Backen – ihren
Käsekuchen weiß inzwischen auch
das Team des Center Managements zu
schätzen.

„Organisationstalent ist
dauerhaft gefragt“

20010
35

Am Kaufhof-Pavillon

Vorschläge und Anregungen,
davon kommen von Seiten der
Kunden schon eine ganze
Menge. Ansprechpartnerin im
Center Management ist dafür Simone
Hönack, die im April im MTZ angefangen
hat. Dass alle Anliegen ernst genommen
werden und dass Vorschläge den richtigen Ansprechpartner erreichen, das ist
ihr schon wichtig.
Natürlich ist ihr Aufgabenbereich
schon ein bisschen größer. Federführend
hat sie die Aktion „Find Your Style“ im
vergangenen Sommer organisiert und
viel Spaß am Umgang mit den Models
und mit dem Stargast Detlef D! Soost gehabt. Auch kümmert sie sich um die Werbung rund ums MTZ – zum gelungenen
Auftritt des Shopping-Centers gehört
auch, dass immer die richtigen Banner
und Fahnen aufgehängt werden. Zu tun
hat sie außerdem mit Personalfragen,
und wenn es irgendwelche Zusatzprojekte abzuwickeln gilt, dann ist sie erste
Ansprechpartnerin von Center Manager
Matthias Borutta.
Zu ihrer großen Freude kann Simone
Hönack dabei sehr selbstständig arbeiten. „Wir haben hier freie Hand“, freut
sie sich, dass sie persönliche und berufliche Erfahrungen gut einbringen kann.
Die gelernte Groß- und Außenhandels-

Die ganze Welt in Ihrer Zeitung
Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (0 69) 75 01 - 33 36
Telefax (0 69) 75 01 - 33 37

Wenn Aktionen wie die Ferienspiele oder „Find Your Style“
gut funktioniert haben
und bei den MTZ-Kunden gut angekommen sind,
dann freut sich Sabrina
Penßler-Beyer. Sie ist im
Team des MTZ die Assistentin von Center Manager Matthias Borutta und
unter anderem für die
Organisationen der vielfältigen Aktionen auf der
Bühne und in den Ladenstraßen zuständig. Und
da steht praktisch immer
etwas an: Fastnacht, Ostern und Weihnachten sind
Ereignisse, die in jedem Jahr
auch im MTZ stattﬁnden,
Modenschauen, Model-Aktionen
und Ferienspiele gehören seit langem zum festen Veranstaltungsprogramm.
Das Organisationstalent der 33-Jährigen ist praktisch immer gefragt. Kaum
jemand weiß besser, wie viel Arbeit sich
hinter einer jeden Aktion versteckt, selbst
wenn man für die Ferienspiele einen

Dienstleister bucht, der das Programm
durchführt. Trotzdem müssen der Aufbau geplant und kontrolliert, die Werbung organisiert und Aushilfskräfte

eingestellt werden. Die Model-CastingAktion „Find Your Style“ zählt Sabrina
Penßler-Beyer jedenfalls zu den Höhepunkten ihrer Tätigkeit im MTZ.
„Die Arbeit macht Spaß und ist
abwechslungsreich“, sagt sie
nach einigen Monaten im
Center Management. Die gelernte Einzelhandelskauffrau
hatte zuvor in einer Werbeagentur gearbeitet und sich
nach einer Stelle umgeschaut, die näher an ihrem
Wohnort Frankfurt lag. Da
kam ihr die Stellenanzeige
des MTZ gerade recht, und
das nicht nur wegen des
kürzeren Weges zur Arbeit.
„Ich habe mich schnell eingearbeitet und fühle mich im Kreis meiner Kollegen sehr wohl, auch der
gute Kontakt mit den Mietpartnern trägt
dazu bei, dass ich mich hier sehr schnell
eingelebt habe“, sagt sie. Auch im
Rhein-Main-Gebiet, in das sie vor 13 Jahren aus privaten Gründen kam, hat sie
sich längst gut eingelebt. Und daher
freut sie sich darauf, noch viele spannende Aktionen im MTZ zu organisieren.

Anzeigen-Sonderveröffentlichung
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Neues Outﬁt für Galeria Kaufhof
Modernes Ziegelmaterial bildet die Außenhaut

Eines der größten
Gebäude im MainTaunus-Zentrum bekommt eine neue Optik: Seit März 2013 wird die
gesamte Fassade von Galeria
Kaufhof in mehreren Bauabschnitten erneuert. Die Baumaßnahme gliedert sich in
zwei Hauptabschnitte, das
heißt von den vier Gebäudeseiten werden zwei in diesem
Jahr, die beiden übrigen dann
im kommenden Jahr erneuert.
Der erste Bauabschnitt mit der
Fertigstellung der Süd- und
der Ostseite wird planmäßig
im kommenden November abgeschlossen.
Die alte Wabenfassade
stammt noch aus den Anfangstagen des Horten-Warenhauses und ist im Laufe der Jahre
baufällig geworden. Sie wurde

Mike Krämer freut sich über seine Mannschaft qualiﬁzierter Techniker.

Unsichtbar, aber nicht unwichtig
Sieben Mann kümmern sich um die MTZ-Haustechnik
ternehmen sie den täglichen
Kontrollgang, und das kann
leicht einen halben Tag dauern. Weil das MTZ aus mehreren Gebäuden besteht, gibt es
insgesamt 70 Technikräume.
Überall wird geschaut, ob alles
funktioniert, ob es verdächtige Geräusche
gibt oder
merkwürdige
Substanzen
austreten. Dabei
gibt es keine
wirklich schwierigen Probleme, betont Herr
Krämer – da die Technik im
MTZ immer auf dem aktuellen
Stand gehalten wird.
Kleinere Reparaturen an den
Anlagen erledigen Krämers
Leute selbst, für aufwendigere
Aufgaben werden Firmen beauftragt. „Wir versuchen, immer Unternehmen aus der
Umgebung zu bekommen“,

betont Krämer. Das MTZ versteht sich auch in dem Punkt
als Partner der Region – und
außerdem ist es für alle Beteiligten praktischer, wenn es keine langen Anfahrtswege gibt.
Die Beauftragung, Einweisung
und Kontrolle der Handwerksbetriebe gehört ebenfalls zu
den Aufgaben der Haustechnik. Nicht immer
ergeben sich die Aufträge aus den Rundgängen – es kommt
durchaus vor, dass
einmal ein Kunde einen der Techniker auf
einen
ausgefallenen
Scheinwerker
aufmerksam macht.
Am meisten Arbeit machen
die Sprinkler- und Brandmeldeanlagen – sie sind für die
Sicherheit besonders wichtig,
hier gibt es auch die strengsten
Vorschriften, was Kontrollen
angeht. Wenig zu tun haben
die Techniker mit dem Strom
– die Mieter beziehen ihn direkt
vom Versorger und rechnen
mit diesem ab. Wasser wird

Unser
e
Service
für Si

Anzeige
www.immo-herbst.de

Strom und Wasser, Heizung
und Lüftung, Aufzüge und Beleuchtung, Lautsprecher- und
Sprinkleranlage – im Main-Taunus-Zentrum gibt es eine ganze Menge Technik. Und die
muss funktionieren, damit die
Kunden komfortabel und sicher einkaufen können. Verantwortlich sind dafür Mike Krämer und sein sechsköpﬁges
Technikerteam.
Elektriker, Schlosser, Installateure, Krämer freut sich, dass
er die unterschiedlichsten
Handwerker in seiner Mannschaft hat. Denn so gibt es für
alles einen Experten. Ein solcher ist er als gelernter Elektriker auch, und als solcher hat er
1999 im MTZ angefangen. Gelegentlich hätte er auch Lust,
selbst zum Werkzeug zu greifen und Hand anzulegen – aber
einer muss das Team anleiten,
und das ist schon eine Aufgabe, die ihm Spaß macht.
Auskennen mit all den Anlagen im MTZ soll sich aber
schon jeder in der Technikertruppe. Denn abwechselnd un-

Seit über 30 Jahren Ihr Partner im Garten- und Landschaftsbau
Immo Herbst GmbH
Silostraße  –  ·  Frankfurt
Telefon:   /    -  · Telefax:   /    - 

Immo Herbst
aus Sulzbach und aus Frankfurt bezogen und über eine
Ringleitung verteilt – sollte es
einmal Probleme mit einer Leitung geben, ist immer noch die
andere da. Wärme kommt aus
einem eigenen Heizkraftwerk,
auch sie wird über eine Ringleitung an die Geschäfte verteilt.
Die Lüftung ist dezentral organisiert, etwa 16 Lüftungsstationen sind über das ganze Shopping-Center verteilt.

daher schon seit geraumer Zeit
mit einem Gitternetz geschützt.
Die neue Fassade wird mit
modernem Ziegelmaterial gestaltet, das die Gebäudehülle
in Form rechteckiger Plattenformate umschließt. Lüftungsauslässe und Fenster werden
in die neue Gestaltung einbezogen und unterstützen die
Gliederung des neuen Fassadenbildes. Das Ziegelmaterial
besitzt einen freundlichen, hel-

Alles neu bei
Frisör Thonet
hat, sich verschönern zu lassen.
Die Beratung steht bei Frisör
Thonet absolut im Vordergrund – ein Service, der vor
allem von den Kundinnen gerne angenommen wird. Dabei
ﬁnden die 13 Mitarbeiterinnen
auch für die Herren die typgerechte Frisur. Zur Beratung gehört aber nicht nur die Suche
nach dem richtigen Schnitt
und der richtigen Farbe, sondern es geht auch darum, dass
die Kunden auch Tage nach
dem Friseurbesuch die gewählte Frisur zu Hause wieder
hinbekommen.
Wertvoll sind dabei die friseurexklusiven
Styling-Produkte aller bekannten Hersteller, die man in der großen
Shop-Zone bekommen kann.
Zu Kundenorientierung gehört
aber auch, dass Thonet ohne

len Sandsteinton.
Die
ebenfalls
neuen Fassadenwerbeanlagen
entsprechen
dem aktuellen Auftritt des Unternehmens und vervollständigen den architektonischen
Ausdruck einer modernen Galeria Kaufhof.
Zur Durchführung der Abbruch- und Montagearbeiten
wurden Gerüste mit Baustellenaufzügen aufgebaut. Ein Teil

der Arbeiten wird nachts oder
am Wochenende durchgeführt,
um so die Beeinträchtigungen
für den Kundenverkehr im Center so gering wie möglich zu
halten. Der zweite Bauabschnitt
wird im kommenden Jahr in einem vergleichbaren Zeitraum
von etwa März bis in den Herbst
ausgeführt.

Mit der Errichtung der neuen
Fassade passt sich Galeria
Kaufhof dem modernen Erscheinungsbild des MTZ an.
Der „äußere Auftritt“ des
Warenhauses entspricht dann
auch dem seit der Modernisierung 2011 inspirierenden Eindruck im Inneren von Galeria
Kaufhof.

SOLITÄRE

Frisör Thonet Shop nach Umbau offen und einladend
Schwarz-Weiß statt
Gelb-Lila – so präsentiert sich neuerdings der Frisör
Thonet Shop im Main-TaunusZentrum. Vier Tage lang war
der Frisörsalon geschlossen
und hat in kürzester Zeit ein
neues Outﬁt bekommen. Die
Aktion hat sich, das zeigen die
vielen positiven Reaktionen,
auf jeden Fall gelohnt.
Offener und einladender ist
der Salon geworden, klar
strukturiert und ohne überﬂüssigen Schnickschnack. Das
symbolisiert, dass der Kunde
hier im Mittelpunkt aller Bemühungen steht. Neue Farben, eine neue Möblierung,
neue Beleuchtung, das Bild
hat sich gewandelt. Geblieben
ist, dass der Kunde auf eine
Wohlfühl-Atmosphäre
trifft
und um so mehr Lust darauf

Nach Jahrzehnten
wird die charakteristische Wabenfassade
(unten) der Galeria
Kaufhof abgebaut
(oben).

30%

BIS

ca. 200 Ringe, Colliers und Ohr
Ohrringe
ringe für Sie reduziert
Schwarz und weiß, einladend und übersichtlich präsentiert sich nach dem Umbau der Frisörsalon Thonet.

Termine arbeitet; die Kunden
im MTZ also auch ganz spontan ihren Einkaufsbummel unterbrechen können, um sich bei
Thonet verschönern zu lassen.
Dabei werden von Seiten der
Kunden die langen Öffnungszeiten auch für den Frisörbesuch gerne angenommen.
Das inzwischen in dritter Generation geführte Familienun-

ternehmen mit Sitz in Trier ist
übrigens auch ein interessanter Arbeitgeber. Engagierte
Mitarbeiter werden jetzt wieder für das Main-Taunus-Zentrum gesucht – nach der Umgestaltung kommen noch
mehr Kunden als bisher in den
Salon. Wichtig sowohl für
Mitarbeiter wie für Kunden ist,
dass die Frisörinnen und Fri-

söre regelmäßig Schulungen
besuchen. Im Moment gibt es
bei Thonet übrigens eine AllInclusive-Aktion: Färben, Tönen oder Strähnen einschließlich
Beratung,
Waschen,
Schnitt, Pﬂegekur, Föhnen,
Styling und Shampoo bekommt man für 75 Euro – bei
langem Haar wird ein Aufpreis
von 15 Euro berechnet.

„Himmlisch nah“ im MTZ

Warum feiert man im Advent ?

Die bolivianische Tanzgruppe „Puerta del Sol“
begeisterte im Vorjahr. Auch 2013 wird es bunt.

Segenskarten im Main-Taunus-Zentrum und
christliche Weihnachtsmusik aus aller Welt gehören zum Programm von Himmlisch-Nah am
Samstag vor dem 1. Advent, am 30. November.
Die Kirchen zwischen Main und Taunus präsentieren von 14 bis 20 Uhr das Thema des Advent
auf der zentralen Bühne des größten Marktplatzes
der Region. Denn die Kirchen wollen da sein wo
die Menschen sind. Und es gibt in Hessen keinen
Ort, wo mehr Menschen gleichzeitig an einem
Platz sind, als im MTZ.
Los gehts um 14 Uhr mit Laura Bellon, bekannt
aus „The Voice of Germany“ und dem Rapper
Danny Fresh. Sie rappen schon mal den Advent,
denn mit dem Advent ist Weihnachten schon
himmlisch nah. Und das ist genau das Thema dieser Bühne, auf der schon der große geschmückte

Weihnachtsbaum steht: Was feiert man im Advent, wenn noch lange nicht Weihnachten ist? Ab
15 Uhr folgen Kinder- und Jugendchöre wie die
„Neue Kantorei Bad Soden“ mit Thomas Landsiedel. Ab 17 Uhr gibt es farbenfrohe Tänze aus
Bolivien und Portugal. Und für den frühen Abend
ist Gospelmusik vorgesehen.
Die Moderatoren auf der Bühne laden die Besucher des Main-Taunus-Zentrums ein, sich eine Segenskarte geben zu lassen und den Segen des
Advent an Andere weiter zu geben. Denn das sei
das Anliegen des aufwendigen Programms der
Kirchen, sich auf den Advent zu besinnen mit seinen ganz eigenen Sehnsüchten und Erwartungen.
Das Himmlisch-Nah Lied wird gesungen und man
kann es sich auf einer Mini-CD mitgeben lassen
oder als Maxi-Postkarte selbst verschicken
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Eine Kreuzfahrt durch das Rote Meer
führte die Familie Hilz aus Hofheim unter
anderem in die bekannte jordanische
Ruinenstadt Petra. Die Kinder Anna und
Marc haben sich vor historischer Kulisse
gerne mit der MTZ-Centerzeitung „MainTaunus-Zentrum Aktuell“ fotograﬁeren
lassen.

Eine ganze Menge zu entdecken gab
es für Siegfried Runkel (oben) und
seine Familie auf der Mittelmeerinsel
Malta. Zum Programm gehörten Valetta, Mdina, die Dingli-Cliffs und die
Blue Grotto. Fotograﬁeren ließ sich
der Oberurseler mit der MTZ-Centerzeitung auf der Terrasse des HiltonHotels in St. Julians.

25 Euro für ein
Urlaubsfoto

Leser mit „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“
weltweit unterwegs
Eine Reisesaison, auf die
sich alle Urlaubsfahrten
konzentrieren, gibt es
gar nicht mehr. Wer
schulpﬂichtige Kinder hat, ist zwar
auf die Ferien angewiesen. Alle anderen aber können fahren, wann es
ihnen passt, und das wird gerne genutzt. Am Mittelmeer beispielsweise ist es im Mai am schönsten, und
auch für den Winter gibt es spannende Ziele. Wintersport kann man
über viele Wochen hinweg machen,
ein Städte-Trip kann auch im Advent sehr schön sein, und wer es
gerne wärmer hat, kommt mit dem
Flugzeug in wenigen Stunden in die
Sonne.
Reiselustig sind auch die Kunden
des Main-Taunus-Zentrums. Schauen Sie sich doch auf dieser Seite
einmal um; in aller Herren Länder
hat es die Leser von „Main-TaunusZentrum Aktuell“ wieder einmal
verschlagen. Viele hatten die gute
Idee, die Centerzeitung einzupacken und an einem besonderen Ort

der Reise ein Foto zu machen. Sie
werden dafür mit einem Einkaufsgutschein über 25 Euro belohnt.
Können Sie einen solchen auch
gut gebrauchen? Und verreisen Sie
in den nächsten Wochen? Dann
nehmen Sie doch die Kamera und
die Centerzeitung mit und drücken
Sie im richtigen Moment auf den
Auslöser. Fotograﬁeren Sie einen
Mitreisenden oder lassen sich selbst
mit der aktuellen Ausgabe fotograﬁeren. Schreiben Sie dazu ein paar
Zeilen und schicken Sie alles an das

Sie bitte das jpg-Format in einer
Dateigröße von mindestens 500 KB.
Schön wäre es, wenn man sowohl
Sie selbst gut erkennt, aber auch etwas von Ihrem Reiseziel zu sehen
ist. Jedes hier abgedruckte Foto
wird mit einem Einkaufsgutschein
über 25 Euro belohnt.

Vier Tage nahmen sich Nicole Lauth
(oben rechts) aus Schmitten und ihr
Freund Carsten Zeit für einen Besuch
in Berlin. Ein Rest der Mauer, vor dem
das Foto entstand, gehört sicher zum
Standardprogramm für viele, die zum
ersten Mal in die Hauptstadt kommen.
Beeindruckt zeigten sich die beiden
Reisenden auch vom DDR-Museum,
dem Kaufhaus KaDeWe und den
Hackeschen Höfen.

Main-Taunus-Zentrum
Center Management
65843 Sulzbach
Stichwort:
„Centerzeitung im Urlaub“

Bei superschönem Wetter,
wie sie sagt, hat Gabi Waber aus
Hünstetten (links) die Toskana
kennengelernt. Das Foto entstand
im Hotel Adler Thermae in
Bagno Vignoni – und vermittelt
einen guten Eindruck davon,
dass Gabi Waber ein paar erholsame Tage in Italien erlebt hat.

Oder per E-Mail an:
centermanagement-mtz@ece.de
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Adresse anzugeben. Sollten Sie die
Fotos per Mail schicken, verwenden

Dubai war eine der spannenden Stationen einer Schiffsreise, die Victoria Will
aus Schmitten (oben) mit ihrer Mutter
erlebte. Überrascht waren die beiden
von der Regel, dass es dort 80 Euro
Strafe kostet, wenn man mit einem
verschmutzten Auto umherfährt. Das Bild
entstand am öffentlichen Strand vor dem
bekannten Hotelhochhaus Burj al Arab.

Willkommen zum großen Eröffnungsfest:
Am 31. Oktober ab 9.30 Uhr in der neuen
Hörgeräte-Abteilung bei 1234 in Sulzbach.
Feiern Sie mit: Am 31. Oktober eröffnet Fielmann in Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum die
neue, große Fachabteilung für Hörgeräte. Hier bieten wir Ihnen kompetente Beratung und
modernste Hörgeräte mit perfektem Klang, bester Sprachverständlichkeit und optimaler
Passform. Marken-Hörgeräte kaufen Sie bei Fielmann mit Geld-zurück-Garantie, volldigitale
Hörgeräte in Top-Qualität gibt es bei Fielmann zum Nulltarif*. Willkommen bei Fielmann –
auch wenn es um Hörgeräte geht.

Volldigitale Hörgeräte von Siemens zum Nulltarif*

Hörgeräte aus der Nulltarif-Collection mit digitalem, hochauﬂösendem Klangkomfort, neuester Technologie und
modernem Design. Nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Rezept genügt.
*Sie zahlen nur die gesetzlich vorgesehene Zuzahlung in Höhe von 10,– €.

Hörtest zum Nulltarif

mit modernster Technologie, jederzeit sofort.

Hörgeräte-Batterien

6er-Pack, Top-Markenqualität, für alle Hörgeräte erhältlich.

€ 000
€ 000

€ 0 95

Kommen Sie am 31. Oktober zum großen Eröffnungsfest
in Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum.

s die neuesten
Testen Sie kostenlo en Marken.
oß
gr
Hörgeräte aller
Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode und modernste Hörgeräte in Riesenauswahl zum garantiert günstigen Preis. Mehr als 600 x in Europa. Drei Jahre Garantie auf jede Brille. Ab 31. Oktober 2013 auch in Ihrer Nähe: Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Tel.: 069/25 78 82 90.

