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Für die beste Mama der Welt

Beschwingt
in den Frühling
Osterkonzert mit den
Mainzer Hofsängern
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Im MTZ stehen die Mütter ganz im Mittelpunkt

waren Sie dabei, als wir
zum Auftakt der Osterferien wieder einmal einen
verkaufsoffenen Sonntag
angeboten haben? Viele
Kunden – und manche sind
von weit her gekommen –
haben diesen Tag für einen
stressfreien Einkaufsbummel in Hessens größtem
Shopping-Center genutzt.
Sie haben ein schönes
Frühlingskonzert mit den
Mainzer Hofsängern erlebt
und waren dabei, als das
ganze MTZ im Zeichen
des Osterfestes stand. Das
MTZ hat sich wieder einmal als Shopping-Center
für die ganze Familie präsentiert, auch die kleinen
Besucher kamen mit dem
Kinderliedermacher Volker
Rosin und den Osterbasteleien voll auf ihre Kosten.

Abstimmung mit
den Füßen
Glück gehört auch dazu –
das sonnige Wetter hat uns
an diesem Tag auch unterstützt. Wenn Sie nicht kommen konnten – schauen
Sie sich doch einmal die
Fotoimpressionen von diesem Tag im Innenteil dieser Ausgabe von „MainTaunus-Zentrum Aktuell“
an. Für uns hat dieser Tag
gezeigt, dass die Menschen solche verkaufsoffenen Sonntage haben
möchten. Die Abstimmung
mit den Füßen ist ganz eindeutig ausgefallen.
Dabei ist klar: Was das
MTZ ausmacht, ein tolles
Angebot bei freundlichem
Service und kompetenter
Beratung, das gibt es bei
uns jeden Tag. Überzeugen
Sie sich doch selbst wieder
einmal! Wir sehen uns
dann in Hessens größtem
Shopping-Center.

Eigentlich sollte man Müttern
das ganze Jahr über mit
Wertschätzung begegnen.
Oft genug sind sie es, die neben dem Berufsleben auch noch den
Alltag in der Familie organisieren. Das
ist nicht einfacher geworden in einer
Zeit, in der vieles schnell gehen muss.
Da bleibt das einfache, aber ehrlich
gemeinte Dankeschön gelegentlich
auf der Strecke.
Wie gut, dass es den Muttertag gibt.
Der kann und soll die Achtung, die die
Mütter das ganze Jahr über verdient
haben, zwar nicht ersetzen. Aber ein
besonderer Tag, als Sahnehäubchen
obendrauf, ist schon angemessen.
Und ein Geschenk, zumindest eine
kleine Aufmerksamkeit gehört dazu.
Am 11. Mai ist es wieder so weit.
Und vorher ist das MTZ für die Männer – ob Söhne oder Ehemänner – sowie für die Töchter eine wichtige
Anlaufstelle. Denn wer das passende
Muttertagsgeschenk ﬁnden will, der
ist dort richtig. Die Fachgeschäfte und
Kaufhäuser, 170 an der Zahl, haben
ein Angebot, das keine Wünsche offen
lässt. Und viele Händler haben sich
zum Muttertag einige spezielle Angebote ausgedacht.
Ein guter Tag für einen Besuch im
Main-Taunus-Zentrum ist der Samstag
vor dem eigentlichen Muttertag. Die
Kundinnen sind es gewohnt, im MTZ
an diesem Tag mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht zu werden. Im
vergangenen Jahr waren es Rosenkavaliere, die duftende Blumen verteilt
haben. Was diesmal geboten wird,
bleibt eine Überraschung für alle Besucherinnen.

Lecker und
gesund
Die Spargelsaison
hat begonnen

Immer im Bilde
Neue Fotoabteilung
im Media Markt

Möglich wird es mit dem MTZ
auch, Urkunden für die Mütter auszudrucken. Wer sich auf Facebook
als Fan des Main-Taunus-Zentrums
eingetragen hat, kann dort eine Urkunde herunterladen und diese mit
eigenem Text ergänzen. Unter allen
Teilnehmern werden drei Einkaufs-

gutscheine verlost, die die Gewinner
gemeinsam mit ihren Müttern im MTZ
einlösen können. 150 Euro, 100 Euro
und 50 Euro sind die drei Gutscheine
wert.
Der Muttertag hat seinen Ursprung
übrigens in der amerikanischen und
englischen Frauenbewegung, bereits

Die Idee zum Muttertag
Die MTZ-Geschenkkarte – das ganz besondere Präsent
Zum Muttertag Freude schenken – Möglichkeiten dafür gibt es viele. Man braucht sich
nur umzuschauen in den 170 Geschäften
des Main-Taunus-Zentrums. Oder man verschenkt dieses Umschauen gleich mit – in
Form eines Geschenkgutscheins. Denn da
kommt zum eigentlichen Geschenk noch
der nette Einkaufsbummel dazu. Und es
macht Freude, wenn der Schenkende den
Einkaufsbummel auch begleitet. So wird
aus einem Geschenk ein Familienausﬂug.

Herzlichst Ihr

M. Borutta
Center Manager

Gerade zum Muttertag ist es nicht ganz
unwichtig, dass die Geschenkkarte auch
optisch etwas hermacht – und in der weißen
Tasche mit der roten Schleife kommt sie
sogar ausgesprochen schick daher. Vor allem aber zählt, dass sie nicht nur die Größe
einer Scheckkarte hat, sondern auch genauso sicher und einfach zu handhaben ist.
Spezielle Sicherheitsetiketten in Form von
Hologrammen garantieren einen problemlosen Ablauf vom Kauf bis zur Einlösung.
Ausgesprochen ﬂexibel ist die Geschenkkarte auch. Von 5 Euro an bis zu 100 Euro
wird sie in Fünf-Euro-Schritten auf jeden
beliebigen Euro-Betrag ausgestellt und bildet damit ein Geschenk wirklich für jeden
Anlass und jeden Geldbeutel. Zu bekommen ist sie an der Kundeninformation. Bezahlt wird ganz nach Wunsch in bar oder
mit EC-Karte. Und kann auch in allen anderen Centern der ECE in ganz Deutschland
eingelöst werden. Bargeldlos kann übrigens auch die kleine Servicepauschale von
50 Cent pro Gutschein per EC-Karte beglichen werden.

Mitte des 19. Jahrhunderts. Zunächst
als Initiative gegen den Krieg gedacht,
etablierte er sich nach der Jahrhundertwende als Ehrentag für die Mütter.
1914 wurde der Muttertag erstmals
als ofﬁzieller Feiertag in den USA begangen, ab 1923 verbreitete sich der
Tag in Deutschland.

Bestens vernetzt
Noch 2014 kommt die Center-App
Wer wissen will, was läuft, der
ist heute in den sozialen Netzwerken
unterwegs. Shopping ist da ein
ganz großes Thema –
was ist angesagt und
wo bekommt man
es, das sind Fragen,
denen viele im Internet nachspüren.
Aber die Kommunikation läuft auf vielen Kanälen und in
beide Richtungen.
Und zwar geht beim
Einkaufen
nichts
über das Shopping
im Geschäft, wo
man die Dinge anschauen und in die
Hand nehmen, neue
Mode auch anprobieren kann. Aber wer aktuell
informiert sein möchte, der kommt an den
sozialen Netzwerken gar nicht mehr vorbei.

www.main-taunus-zentrum.de
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Am zweiten Sonntag im Mai gebührt
den Müttern ganz besondere
Aufmerksamkeit – der Muttertag soll
die Wertschätzung deutlich machen,
die alle Mütter verdient haben. Das
Main-Taunus-Zentrum beteiligt
sich mit Aktionen und vielen Angeboten. Foto: Archiv

Auch das MTZ ist in vielfältiger Form online. Da ist zunächst der traditionelle Internetauftritt des Main-TaunusZentrums, das aber auch
auf Facebook, GooglePlus und Instagram
vertreten ist. Jedes
hat seine besonderen
Merkmale, und wer
richtig gut vernetzt
ist, der kennt all diese
Portale. Eine wichtige
Informationsmöglichkeit bieten auch
die QR-Codes – der
für das MTZ ist auf
der Titelseite jeder
Ausgabe der Centerzeitung „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“
zu ﬁnden. Wer mehr
wissen möchte, auch
über die noch für dieses Jahr
geplante MTZ-App, der schaut in den
Innenteil dieser Ausgabe.

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!

S. 3

www.facebook.com/MainTaunusZentrum

DAS NEUE MTZ SEIT NOVEMBER 2011
ÜBER 170 SHOPS UND 4.500 KOSTENLOSE PARKPLÄTZE
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Ganz konzentriert malt Max im Bastelgarten ein Osterei an.
Dort konnten die Kinder diesmal ganz verschiedene, aber allesamt hübsche Osterdekorationen gestalten. Selbst Gebasteltes ist an einem solchen Fest immer noch am schönsten.
Viele nahmen farbenfrohe Ostertüten, verrückte Eierbecher, lustige Serviettenringe und fantasievolle Osterkerzen mit nach Hause.

Mit Spaß und Musik
in den Frühling
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(Fast) ein Kurzbesuch im Brautkleid

Haben Sie auch persönliche Erlebnisse mit dem MTZ? Es muss
nicht unbedingt Ihre Hochzeit sein und es
muss sich auch nicht um den Eröffnungstag drehen.
Das Main-Taunus-Zentrum wurde zum Schauplatz vieler
Ereignisse – fröhliche und lustige, private und öffentliche,
bewegende und nachdenklich machende Stunden waren dabei.
Und das sind die Dinge, die die Centerzeitung „Main-TaunusZentrum Aktuell“ sucht. Wir möchten in den kommenden Ausgaben
über solche Ereignisse berichten – und brauchen daher Ihre Hilfe.
Unsere Bitte: Schicken Sie uns Ihre Erlebnisse aus dem MTZ.
Unter allen Einsendern verlosen wir beim Jubiläum einen Einkaufsgutschein über 50 Euro. Erreichen können sie das MTZ postalisch unter
Main-Taunus-Zentrum
Center Management
65843 Sulzbach
Stichwort: 50 Jahre MTZ
Per E-Mail können Sie uns Ihre Geschichten schicken unter
centermanagement-mtz@ece.de
Schon im Voraus bedankt sich das MTZ bei allen,
die sich an dieser Aktion beteiligen.
Teilnahme für
Jedermann!

Weiß

FLOH- UND TRÖDELMARKT
7. OKTOBER
2012
IM MTZ IM
AMMTZ
SO.,AMDEN
18. MAI 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

Die nächste Ausgabe
Main-Taunus-Zentrum AKTUELL
erscheint am 5. Juni 2014
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Als die Diewocks heirateten, eröffnete das MTZ
Es war der 2. Mai 1964.
Ein großer Tag für Horst
Diewock aus Korbach,
denn an diesem Tag wollte er seine Edeltraud, eine gebürtige Schwalbacherin, zum Traualtar führen. In der Kirche lief alles
wie geplant, das Paar fuhr anschließend zum Fotografen nach
Eschborn. Dass Edeltraud und
Horst Diewock dort aber warten
mussten, weil noch ein anderes
Paar ebenfalls abgelichtet werden
sollte, machten die beiden schon
etwas nervös. Denn in Schneidhain warteten die Festgäste mit
dem Mittagessen.
Horst Diewock schlug vor, das
Fotograﬁeren zu verschieben,
aber seine Ehefrau winkte ab.
Noch einmal den ganzen Aufwand mit dem Kleid zu betreiben,

das kam für sie nicht in Frage. Und
auch eine andere Idee ihres Gatten stieß nicht auf ihre Zustimmung. Auf dem Rückweg passierten die beiden das Main-TaunusZentrum, ein Fahnenmeer zeugte
von der Eröffnung. Und Horst Diewock meinte, ein kurzer Abstecher
dorthin käme bestimmt gut an.
Aber die Festgäste noch länger
warten zu lassen, das ging eigentlich nicht. Wer weiß, ob man im
neu eröffneten MTZ nicht länger
als geplant hängen geblieben wäre. „Also fuhren wir weiter zu unserer Hochzeitsfeier und haben
das Tagesprogramm dann planmäßig ohne Unterbrechungen bis
kurz vor Mitternacht abgespult.“,
erinnert sich Diewock.
Zum MTZ gebe es so bis heute
eine besondere Verbindung. „Im-

Der Mann für den Strom
Marco Guidi kümmert sich vor allem um die Elektroanlagen
Marco Guidi ist – neben Joachim Strojkowski und Klaus
Dieter Bös – der Mann, der
im Main-Taunus-Zentrum dafür sorgt, dass der Strom ﬂießt, die
Lampen leuchten und auch alle anderen Anlagen ordnungsgemäß arbeiten. Dazu gehören auch die Sprinkleranlagen und die Notbeleuchtung – der
30-Jährige hat also einen verantwortungsvollen Job. Denn Sicherheit
wird groß geschrieben im MTZ – die
Kunden sollen unbeschwert einkaufen. Und auch dann nicht
in Gefahr geraten, wenn
doch etwas passiert.
Die Kontrolle aller
Anlagen gehört daher
zu den täglichen Aufgaben Guidis. Der
hat Elektriker für
Energie- und Gebäudetechnik
gelernt
und sieben Jahre in
einer Elektroﬁrma gearbeitet, bevor er ins
Haustechnik-Team des
Main-Taunus-Zentrums
wechselte. Dabei geht die Ar-

beit über die Kontrolle hinaus, viele
Reparaturen werden auch selbst ausgeführt.
Guidi hat mit dem Job übrigens
einen Teil seines Hobbys zum Beruf
gemacht – auch privat interessiert er
sich für Technik. Aus dem elektronischen Bereich hat es ihm die LEDTechnologie angetan, ein weiteres
Steckenpferd ist das Auto-Tuning.

mer wenn wir dort verweilen, sehen wir in Gedanken die vielen
Fahnen zur Eröffnung und manchmal ist auch die Verbindung zu
unserer Hochzeit vorhanden.“ Die
Diewocks erinnern sich gerne daran, wie gefahrlos ihre Kinder damals bei den Einkaufstagen in der
Ladenstraße herumtollen konnten. „Wir wünschen diesem Kaufund Freizeitzentrum ‚im Grünen‘
weiterhin viel Erfolg, gute und
richtige Beschlüsse der Entscheidungsträger für die Zukunft damit
immer und immer wieder viele
Menschen dort ihre freie Zeit und
ihre Wünsche erfüllen können.“
Ohne die Verzögerung beim
Fotografen hätte das frisch getraute
Ehepaar Diewock viellicht sogar
noch im MTZ vorbei geschaut.

Zaubertrick mit Ball
Viel Spaß mit Galino, dem Kinder-Kunden-Magazin
Einen Tischtennisball über einem Fön schweben
zu lassen – das ist nicht schwer, aber man kann
seine Freunde damit beeindrucken. Wie es genau
geht, das steht im neuen Galino, dem Magazin des
Main-Taunus-Zentrums für seine kleinen Kunden.
Und man erfährt auch, warum der Trick funktioniert, lernt also einen wichtigen physikalischen
Effekt kennen – und bekommt auch noch Anregungen, wie man das Experiment verändern kann.
Interessant ist das Heft auch für alle, die sich
nicht so für die Technik, sondern mehr für Tiere
und Natur interessieren. Denn das Meerschweinchen ist nicht nur auf der Titelseite abgebildet, im
Inneren des Heftes erfährt man allerlei über diese
putzigen Nager. Wie immer gehört ein tolles Poster zum Heft.
Keine Frage, das neue Galino ist wieder eine
ganz spannende Sache geworden. Zum Beispiel
versprechen auch die knifﬂigen Rätsel viel Unterhaltung, und bei einem Gewinnspiel kann man
Jubiläums-Kompakt-Sets von Playmobil gewinnen. Aber aufgepasst – der Einsendeschluss ist am
4. Mai, es sind nur noch ein paar Tage bis dahin.
Also nichts wie hin ins MTZ. Galino gibt es an
der Kundeninformation in der Markthalle und im
Kindergarten, außerdem in den Spielwarenabteilungen von Karstadt und Galeria Kaufhof und im

Spielwarengeschäft Faix. Völlig kostenlos natürlich. Und weil sich viele darauf freuen, sei an dieser Stelle schon einmal verraten: Im nächsten Heft
von Galino dreht sich alles um Papageien. Es erscheint am 1. Juni.
Die Zeit bis dahin
kann man sich mit
dem aktuellen Heft
gut vertreiben.
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Der Spargel ist da

Galeria Kaufhof bereitet sich auf die WM vor
Die Spannung steigt: Am 12. Juni wird das
erste Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in
Brasilien angepﬁffen. Die deutsche FußballNationalmannschaft greift erstmals am 16.
Juni in das Turnier ein und muss gleich gegen die Top-Elf aus Portugal antreten. Für
alle echten Fußball-Fans bietet Galeria Kaufhof Main-Taunus-Zentrum alles für die
gelungene Party zu Hause oder die ausgelassene Feier beim Public Viewing. Auf der
Sonderﬂäche von 100 Quadratmetern im
Erdgeschoss und der Sportabteilung in der
zweiten Etage reicht das Sortiment von den
Original-Trikots der Deutschen National-

mannschaft über die passenden Hosen und
Stutzen bis hin zu Schals, Caps und Schminke in Schwarz-Rot-Gold.
„Selbstverständlich ﬁebern auch wir den
Spielen entgegen“, sagt Christoph Niederelz,
Geschäftsführer von Galeria Kaufhof im
Main-Taunus-Zentrum. „Als echte Fans bieten wir den Fußball-Anhängern deshalb außerdem eine kleine Kollektion an sportlichen
T-Shirts und Shorts unserer Eigenmarke Manguun sports an.“ Die trendigen Outﬁts greifen
brasilianische Lebensfreude und Fußball-Motive auf und kombinieren sie mit modischen
Schnitten – für Damen und Herren.

Hier fühlt man sich
wie ein Star
Galeria Kaufhof präsentiert ihre neu
gestaltete Kosmetik-Corner
Vom
luxuriösen
Parfüm internationaler Designermarken bis zur hautfreundlichen Naturkosmetik
ﬁndet man bei Galeria Kaufhof
im Main-Taunus-Zentrum. Die
neu gestaltete Parfümerieabteilung im Erdgeschoss des
Hauses präsentiert pünktlich
zum Frühling Highlights zum
Verlieben.
„Fresh Up“ ist die neueste
Verführung. Mitarbeiterin Birgit Lindner zaubert in fünf
Minuten ein frisches Make-up
– kaum zu glauben, aber es
funktioniert.
Ausgebildete
Visagistinnen tragen dabei
Puder, Rouge und Mascara
auf, passend zum Farbtyp der
Kundin. Zum perfekten Finish

verzaubert Lipgloss oder Lippenstift den aufgefrischten
Teint.
Auch das ist ein Geheimtipp
für die Jugend: „Tipps und
Tricks vom Proﬁ“ erhalten
interessierte Kunden in der
Parfümerieabteilung von Ga-

Gesund und lecker ist er der Star in der Gemüseküche
Weiß oder grün – diese Frage spielt bei
vielen
Feinschmeckern bis zum 24. Juni
eine große Rolle – am Tag der
Sommersonnenwende endet
offziell die Spargel-Saison. Wer
ein fein-mildes Aroma vorzieht, wird zum weißen Spargel
greifen, während der grüne
Spargel bei allen beliebt ist, die
einen etwas kräftigeren Geschmack vorziehen. Dabei gibt
es gute Argumente für den grünen Spargel: Er ist etwas preiswerter und macht auch weniger Arbeit, da er nicht geschält
werden muss. Außerdem hat
grüner Spargel mehr Vitamin A
und C.
Glück hat, wer Spargel frisch
vom Bauern kaufen kann, dann
schmeckt er zweifellos am besten. Dafür muss man gar nicht
weit fahren, das südhessische
Spargelanbaugebiet reicht fast
bis an den Main heran. So ist
auch der Spargel, der auf den
Märkten und in den Lebensmittelgeschäften im Rhein-MainGebiet angeboten wird, zu
empfehlen. Im Main-TaunusZentrum gibt es verschiedene
Möglichkeiten, sich die beliebten Stangen zu holen.
Ohnehin ist es für den Verbraucher nicht schwer zu prüfen, ob er es mit frischer Ware
zu tun hat. Je trockener die

leria Kaufhof. Hier kann man
nach Lust und Laune einfach
vorbeischauen, auch ohne Termin. Denn: Jede Frau will
schön sein, will Blicke auf sich
ziehen und bezaubern.
Vom frischen Herrenparfüm
mit sportiver Note bis zum

Medikamente richtig
einnehmen

Alle lieben Spargel, aber frisch muss er sein. Viele wollen den Spargel weiß, aber für die grüne Variante sprechen
eine Menge Argumente.

Schalen und Enden 20 Minuten
in heißem Wasser ziehen, ist
dies eine gute Grundlage für
eine Spargelsuppe – manche
verwenden auch den Spargel
selbst für eine besonders aromatische Suppe.
Ein sorgfältiger Umgang mit
Spargel ist auch deshalb angemessen, weil es sich nicht um

ein ganz preiswertes Gemüse
handelt. Der Anbau ist aufwendig, die Ernte mit viel Handarbeit verbunden. Spargel
kommt in ganz Europa, Asien
und Afrika vor. Allein in Europa
gibt es 15 Sorten. Schon vor
2500 Jahren wurde in Griechenland Spargel gegessen,
planmäßig angebaut wurde er

wahrscheinlich erst von den
Römern. In den meisten Ländern wird heute mehr grüner
als weißer Spargel verzehrt,
nur in Deutschland ist es umgekehrt. In Frankreich wiederum
gilt vor allem der weiße Spargel als Delikatesse, wenn er
sich durch Sonneneinstrahlung violett verfärbt hat.

Herzlich willkommen

Birgit Lindner und ihre Kolleginnen in der neuen Kosmetik-Abteilung von
Galeria Kaufhof wissen, wie man einem Gesicht in wenigen Minuten
einen besonderen Touch verschafft.

würzigen Herrenduft mit
selbstbewusstem Charakter –
die neuesten Pﬂegeprodukte
für echte Männer gibt es in der
Herrenwelt. Neben den TopDuftmarken wie Chanel, Boss
und Hermes ist die Pﬂege für
den Mann stark im Fokus. Hier
kann „Mann“ probieren, was
ihm gut tut, selbstverständlich
mit professioneller Beratung.
Weitere Angebote in der
Kosmetik-Abteilung sind das
Tages-Make-up für 25 Euro, in
45 Minuten gezaubert, und das
Abend-Make-up für 65 Euro,
für das man eine Stunde Zeit
mitbringen sollte. Eine komplette Farb- und Stilberatung
bekommt man für 75 Euro, darin ist ein Einkaufsgutschein
im Wert von 25 Euro enthalten.
Termine dafür bekommt man
unter Telefon (069) 30832284.

Schnittstelle ist, umso weiter
liegt die Ernte zurück. Tritt
schon bei leichtem Drücken etwas Saft aus, hat man es mit
wirklich frischem Spargel zu
tun. Auch mit der Nase kann
man einen zuverlässigen Test
machen – Spargel, der nicht
riecht, schmeckt auch nicht.
Außerdem gehen die Vitamine verloren, je länger der Spargel lagert. Gesund ist er aber
nicht nur wegen seines Vitaminreichtums. Kalium und Asparginsäure, Phosphor und
Kalzium ist reichlich vorhanden, bei lediglich 180 Kalorien
pro Kilo. Spargel entwässert
und regt die Nierentätigkeit an.
Auch für Schwangere oder stillende Frauen ist Spargel das
ideale Gemüse.
Ob gekocht oder roh, weißer
Spargel muss geschält werden.
Am besten benutzt man einen
speziellen Spargelschäler, der
nicht mehr als nötig von dem
Gemüse nimmt. Die Spargelstangen werden am Kopf festgehalten und entweder komplett auf dem Tisch oder mit
dem Ende etwa auf dem Unterarm auﬂiegend von oben nach
unten geschält. Von der Mitte
an verstärkt man den Druck,
um die fester werdende Schale
komplett zu erwischen. Das
holzige Ende bricht oder
schneidet man ab. Lässt man

in unserer neu gestalteten
Parfüm-Welt im Erdgeschoss

2er Set
„Sun Men“

EdT, Vapo. und
Shower Gel, je 75 ml

44,95

29,95

Die Apotheke weiß Rat in allen Zweifelsfällen
Der Erfolg einer Behandlung
hängt
mitunter davon ab,
ob die Arzneimittel
richtig eingenommen werden. Der Beipackzettel wird
oft achtlos weggeworfen. Dabei lohnt sich ein genauerer
Blick darauf, denn er gibt
wertvolle Hinweise, wie die
Medikamente richtig eingenommen werden und
ihre volle Wirkung entfalten können.
Die richtige Einnahme
von Arzneimitteln fängt
schon bei der Körperhaltung an. Medikamente
sollten immer in einer aufgerichteten Sitzposition oder im
Stehen eingenommen werden. Im Liegen besteht die
Gefahr, dass sie in der Speiseröhre stecken bleiben.
Wichtig ist auch die Einhaltung der empfohlenen Einnahmezeiten von Medikamenten. Oft entfalten sie die
beste Wirkung in den Morgen- oder Abendstunden. Ob
ein Medikament vor, während
oder nach einer Mahlzeit eingenommen werden soll hängt
vom Wirkstoff ab. So bedeuten die Angaben zur Einnahme: vor der Mahlzeit etwa 30
Minuten vor dem Essen, zu
einer Mahlzeit kurz vor oder

nach dem Essen und nach einer Mahlzeit in einer Zeitspanne von eineinhalb bis zwei
Stunden nach dem Essen.
Nüchtern bedeutet: auf leeren
Magen, also eine Stunde vor
oder mindestens zwei Stunden nach dem Essen.
Wenn Pillen beim Schlucken Probleme bereiten, sollte

vorher geklärt werden, ob sie
geteilt werden können, ohne
ihre Wirksamkeit zu gefährden. Dragees, Kapseln, Retard- und Filmtabletten dürfen
in der Regel nicht halbiert
werden. Die Grundregel lautet: Alle Arzneimittel mit einer
Hülle, Schicht oder einem
Film dürfen nicht geteilt werden. Um sie leichter schlucken zu können, sollte der
Mundraum vorher gut befeuchtet werden.
Wenn Tabletten geteilt werden, müssen die Stücke gleich
groß sein. Daher sollte ein Tablettenteiler verwendet werden. Am besten ist es, Kapseln oder Tabletten immer mit

ausreichend Flüssigkeit zu
schlucken, um zu verhindern,
dass sie in der Speiseröhre
hängen bleiben. Pures Leitungswasser ist hierfür am
besten geeignet, denn koffeinhaltige Getränke und Milch
können Wechselwirkungen
verursachen. Auf Grapefruitsaft, der den Abbau mancher
Medikamente erschwert,
und alkoholische Getränke
sollte gänzlich verzichtet
werden. Sogar erwärmtes
Wasser kann eine vorzeitige Auﬂösung des Arzneimittels im Mund oder Rachen bewirken.
Auch bei der Einnahme von
Tropfen gibt es einiges zu beachten: Ohrentropfen sollten
immer körperwarm sein,
denn kalt können sie Schwindelgefühle und Schmerzen
erzeugen. Beim Eingeben
neigt man den Kopf leicht zur
Seite und zieht die Ohrmuschel etwas nach oben. Bei
Augentropfen wird der Kopf
am besten nach hinten geneigt. Dann zieht man das untere Augenlid nach unten und
lässt den Tropfen in den so
entstandenen Raum fallen.
Am besten fragt man bei neuen Medikamenten in der Apotheke nach – etwa in der Lieblings-Apotheke im MTZ.

Nähere Filialinformation gewünscht?
QR-Code einscannen und
online besuchen unter
http://www.galeria.de/ﬁlialen/frankfurt-mtz/
* Gründungsjahr der GALERIA Kaufhof 1879
GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1, 50676 Köln
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Bewegung mit Speed4

Viele bunte Ostersträucher
Katholische Kita aus Sulzbach bekam die meisten Stimmen

Finale im MTZ: Eine sportliche Aktion für Grundschüler
Die deutschen Nationalmannschaftsfußballer werden das
Finale noch nicht erreicht haben, wenn sie am
Abend des 21. Juni bei der Weltmeisterschaft in Brasilien gegen
die Mannschaft aus Ghana spielen. Da sind die Grundschüler,
die an diesem Tag im MTZ besonders schnell unterwegs sind,
schon einen Schritt weiter. Sie
haben sich für das Finale der
Speed4-Meisterschaft qualiﬁziert, dessen Schauplatz das
Main-Taunus-Zentrum an diesem Tag ab 10 Uhr sein wird.
Es hat sich längst herumgesprochen: Bewegung ist für
Kinder in Zeiten, in denen viele
zu lange vor dem Computer
und anderen Geräten sitzen,
wichtig. Dem setzt Speed4 ein
Konzept entgegen, das Kindern
Spaß macht, das über die Schulen viele Kinder erreicht und
das sie am Ende auch noch belohnt. Die Grundschulen machen gerne mit – alleine in den
fünf Bundesländern Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern
beteiligen sich in diesem Jahr
voraussichtlich 600 bis 700
Schulen an der Aktion.
Wie nun läuft Speed4 genau
ab? Die Organisatoren kommen in die Schulen und bauen
einen Laufparcours auf, der
über ein computergestütztes
Lichtschrankensystem die ge-

Auch in dieser Aktion
zeigt sich, dass das
Main-Taunus-Zentrum ein echter Partner
der Region ist. Zahlreiche Kinderbetreuungseinrichtungen
aus den umliegenden Orten
schmückten einen der Ostersträucher in den beiden Ladenstraßen. Die Kunden des MTZ
haben den schönsten der
Sträucher ausgewählt, und das
war nicht einfach. Denn Mühe
gegeben haben sich alle Kinder, jede Gruppe hätte einen
Preis verdient. Die meisten Besucher haben sich schließlich
für den Osterstrauch der Katholischen Kindertagesstätte
Sulzbach entschieden. Auf
dem zweiten Platz landete die
KiTa Waldnest, die ebenfalls in

naue Messung der Laufdaten
möglich macht. Zum Start wird
den Kindern ein hohes Maß
an Konzentration abverlangt,
da eine mit Zufallsgenerator
gesteuerte Ampel die Laufrichtung vorgibt. Die Kinder
absolvieren dann einen acht
Meter langen Sprint und auf
dem Rückweg einen Slalom.
Direkt nach dem Lauf druckt
der Computer einen Bon aus,
der Einzelheiten zu Reaktion,
Sprint, Wende, Slalom und
natürlich auch die Gesamtzeit
ausweist. Die Kinder können
dann ihre Leistungen verglei-

chen und sich mit mehreren
Versuchen hintereinander noch
verbessern. Dies verhilft auch
denen zu einem Erfolgserlebnis, die nicht so sportlich
sind. Außerdem wird auf
jedem Bon das Logo eines der
Aktionspartner abgedruckt –
das sind Geschäfte aus
dem
Main-Taunus-Zentrum.
Wer mehrere Bons mit dem
gleichen Logo hat, kann sich
dort kleine Überraschungen
abholen. Und die schnellsten
Kinder werden zum großen
Finale am 21. Juni ins MTZ eingeladen.

Wer kann bei dem Lauf
mitmachen? Ist das
nur etwas für Sportliche?
Jeder kann mitmachen. Der Bogen spannt sich von Leistungssportlern über Hobbyjogger
und Walker bis hin zu Spaziergängern, auch Familien mit
Kinderwagen, die sich in der

Kindertagesstätte St. Katharina
aus Bad Soden.
Das Main-Taunus-Zentrum
bedankt sich auf diesem Wege
bei allen kleinen Künstlerinnen und Künstlern für die tollen Kunstwerke, die durch die
gestalteten Sträucher entstan-

Keine Frage, das ist eine Aktion, an der möglichst viele
Grundschulen teilnehmen sollten. Schulen, die sich dafür interessieren, können sich an
Jessica Hill von der Sportainment Group GmbH unter Telefon (06221) 6739818 oder per
E-Mail an hill@speed4.de wenden. Weitere Informationen
kann man auch im Internet unter www.speed4.de bekommen. Übrigens: Kinder, deren
Schule nicht an den Vorrunden
teilgenommen hat, können sich
noch am Finaltag im MTZ selbst
qualiﬁzieren.
Als Sieger beim Wettbewerb im Main-Taunus-Zentrum konnte sich die katholische Kindertagesstätte Sulzbach über einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro freuen.

Natur bewegen und die gute
Sache unterstützen wollen.
Gibt es ein Rahmenprogramm?
Wie sieht das aus?
Nach dem Lauf wartet auf die
Sportler und die Besucher ein
buntes Programm mit Schauund Tanzdarbietungen. An den
Ständen gibt es Essen und Trinken. Höhepunkte sind der Absprung der Fallschirmspringer
gegen 15 Uhr und danach die
Verlosung der Tombola. Wer
für fünf Euro einen Teilnehmerbutton kauft, hat eine Gewinnchance.
Kommt der Erlös wieder dem
Frankfurter Verein „Hilfe für
krebskranke Kinder“ zugute?
Mit dem Erlös sollen erneut dieser Verein und damit auch die
Kinderkrebsstation der Frankfurter Universitätsklinik unterstützt werden. Bisher konnten
an diese Adresse rund 265.000
Euro gespendet werden.
Wie kam eigentlich die
Idee für diese Veranstaltung
zustande?

Die Idee kam von der früheren
Sulzbacher Kinderärztin Dr.
Ruth Ellger, die selbst in der
Kinderkrebsstation tätig war
und das Leid der jungen Patienten erlebte. Dr. Ellger lebt nicht
mehr in Sulzbach, die Veranstaltung wird aber in ihrem Sinne fortgeführt. Die Bürgermeisterin ist die Schirmherrin. Viele
Vereine und Institutionen wie
Schulen und Kindergärten helfen mit bei der größten Gemeinschaftsinitiative in der Gemeinde.
Wie viele Leute beteiligen
sich an der Vorbereitung,
und wie viel Arbeit ist so eine
Veranstaltung eigentlich?
Zum harten Kern des gleichberechtigten
Organisationsteams zählen Walter Arzt, Peter
Becher, Rolf Bär, Paulette Erbskorn, Dr. Joachim Fritz, Gerhard Schöffel und meine Person. Dazu kommen nahezu 100
Helferinnen und Helfer, ohne
die die Großveranstaltung mit
mehr als 1000 Sportlern und
Besuchern nicht zu stemmen
wäre.

den sind. Mitgemacht haben:
Evangelischer
Kindergarten
Neuenhain; Katholischer Kindergarten St. Stephan, Zeilsheim; Kinderhort Eisvogel,
Sulzbach; Katholische Kindertagesstätte St. Jakobus, Eppstein;
Kinderhort Okriftel; Kindertagesstätte Pﬁfﬁkus, Sulzbach;
Kindertagesstätte St. Bonifatius, Hofheim; Kindertagesstätte
St. Katharina, Bad Soden; Evangelische Kindertagesstätte Raupenland, Eschborn; Evangelischer Kindergarten Vogelnest,
Kriftel; Lorsbacher Hummelchen, Evangelischer Hort Arche, Bad Soden; Evangelische
Kindertagesstätte und Krippe,
Sulzbach;
DRK-Kindertagesstätte Krümelmonster, Kelkheim; Evangelische Kindertagesstätte Unterm Regenbogen,
Eppstein;
Schulkinderhaus
Hartmutschule,
Eschborn;
Evangelische Kindertagesstätte
Mittendrin, Schwalbach; Kindertagesstätte Waldnest, Sulzbach. Und das MTZ freut sich,
wenn auch im nächsten Jahr
wieder alle dabei sind.

MTZ auf allen Kanälen

Beim 20. Sulzbacher Volkslauf kann jeder mitmachen

Herr Mirwald, zunächst die
Fakten: Wann ist der Volkslauf? Wie verläuft die Strecke?
Der 20. Sulzbacher Volkslauf ist
am Sonntag, 15. Juni, mit Start
und Ziel auf der Sportanlage
am Eichwald. Ofﬁzielle Starts
zur rund 5,8 Kilometer langen
Runde durch den Eichwald sind
um 11 Uhr, um 11.30 und um 12
Uhr. Zudem gibt es wieder für
Kinder die Bambini-Läufe über
eine Stadionrunde.

Sulzbach beheimatet ist. Für
die Sieger gab es einen MTZGutschein im Wert von 300 Euro, die Zweitplatzierten konnten einen 200-Euro-Gutschein
entgegen nehmen. Den dritten
Preis, einen Einkaufsgutschein
über 100 Euro, bekommt die

Die Kintertagesstätte St. Katharina aus Bad Soden
wurde auf den dritten Platz gewählt.

In den Schulturnhallen können sich die Kinder für das Finale im MTZ qualiﬁzieren.

Ein Event für die ganze Familie
Am Sonntag, 15. Juni, erlebt der Sulzbacher
Volkslauf
seine 20. Auﬂage.
Die Centerzeitung „Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ sprach
mit dem Sprecher des Organisationsteams, Walter Mirwald.

Über den zweiten Platz beim Gestalten der Ostereiersträucher freute sich die KiTa Waldnest aus Sulzbach.

Shopping-Informationen über die Homepage und alle sozialen Netzwerke

Walter Mirwald, der Sprecher
der Organisatoren, hofft auch für
die 20. Auﬂage des Volkslaufes
auf eine rege Beteiligung an der
Veranstaltung.

Was bedeutet die
Teilnahme der MTZ-Stafette
für die Veranstaltung?
Das MTZ ist einer der
Hauptsponsoren. Dies wird mit
der MTZ-Stafette bekräftigt, die
vor dem ofﬁziellen Start vom
MTZ zur Sportanlage am Eichwald läuft. Anlässlich der 20.
Veranstaltung stellt das MTZ
für die Tombola 20 Einkaufsgutscheine zur Verfügung – einen
über 100 Euro und 19 über jeweils 25 Euro.

Das „echte“ Shopping-Erlebnis gibt es
nur beim Gang durch
die Ladenstraßen des
Main-Taunus-Zentrums und
desen Geschäfte. Man kann
das Angebot von allen Seiten
anschauen, anfassen und,
wenn es sich um Mode handelt, auch anprobieren. Nur
hier kann man sich durch kompetente Mitarbeiter persönlich
beraten lassen. Das wissen
Tausende von Kunden, die täglich ins MTZ kommen.
Aber viele wollen sich vorab
informieren, wollen mit und
über, in das und aus dem MTZ
kommunizieren. Wollen wissen, was los ist, wollen ihre
Meinung zu Neuerungen abgeben. Wollen mit Freunden und
Bekannten austauschen, in
welche Shops sich der Weg gerade besonders lohnt. Kommunikation ist für die Menschen
wichtiger denn je geworden.
Deshalb ist auch das MTZ auf
vielen Kanälen im Internet un-

terwegs, von der klassischen
Homepage bis zu verschiedenen sozialen Netzwerken.
Welche Geschäfte es gibt,
welche Aktionen anstehen,
welche Services das MTZ seinen Kunden bietet ﬁndet der
Kunde im Internetauftritt unter
www.main-taunus-zentrum.de.
Nach dem Alphabet und nach
Branchen geordnet ﬁndet man
alle Einzelhändler und Dienstleistungsbetriebe,
inklusive
Links zu deren eigenen Internetseiten. Wer seinen MTZBesuch gut vorbereiten möchte, ist an dieser Stelle genau
richtig. Übrigens kann man
über die MTZ-Homepage auch
aktuelle und ältere Ausgaben
von „Main-Taunus-Zentrum
Aktuell“ anschauen.
Bei Facebook ist das MTZ inzwischen gut etabliert. Dort
kann man auch Vorschläge
und Kritik in Richtung Center
selbst los werden – und bekommt darauf Antworten. Viele Geschäfte posten dort aber

auch Einzelheiten zu aktuellen
Aktionen und Angeboten. Dazu gibt es viele Fotos – Facebook ist ein ganz wichtiges
Medium, wenn man sich über
das MTZ informieren möchte.
Google-Plus ist inzwischen
das zweitgrößte soziale Netzwerk nach Facebook, und dank
eines großzügigen Einladungssystems kann jeder, der
sich dafür interessiert, auch in
dieses soziale Netzwerk gelangen. Eine solche Einladung
muss man allerdings haben.
Der Unterschied zu Facebook
besteht in einer engeren Verknüpfung zu anderen GoogleProdukten. Von Seiten des
MTZ wiederum werden dort
die gleichen Informationen
eingestellt wie bei Facebook.
Bei Instagram werden vor allem Bilder von Nutzern eingestellt – wer auf der Suche nach
originellen Schnappschüssen
aus dem MTZ ist, kann dort
fündig werden. Eine Besonderheit von Instagram ist, dass

über dieses Portal auch Fotos
in anderen sozialen Netzwerken eingestellt werden können.
Direkt auf der Titelseite der
Centerzeitung „Main-TaunusZentrum Aktuell“ ﬁndet sich
seit längerer Zeit der so genannte QR-Code. Der ist vor
allem wichtig für Kunden, die
sich unterwegs über ihr Smartphone über das MTZ informieren wollen. Über eine spezielle
App, die kostenlos ist, werden
diese Codes mit der Handykamera eingescannt – und
schon sind alle wichtigen Informationen auf dem Smartphone zu lesen.
Geplant ist noch für dieses
Jahr eine eigene App des MTZ.
Auch diese dient der mobilen
Information und hat viele
spannende Funktionen gerade
für die direkte Kommunikation
zwischen
Shopping-Center
und Kunde. Mehr Details werden zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Immer gut im Bilde
Media Markt glänzt mit neuer Fotoabteilung
Sobald die Temperaturen
steigen, zieht es mehr Menschen nach draußen, wo sie
ihre Erlebnisse in schönen
Bildern verewigen möchten. Eine gute Foto- oder Videokamera gehört für
viele Menschen zur Grundausrüstung bei ihren Freizeitaktivitäten –
ganz besonders auch im Urlaub. Darauf ist der Media Markt im MTZ nach
umfangreichem Umbau jetzt noch
besser eingestellt.
„Wir haben die Warenpräsentation
im Foto-Video-Bereich modernisiert
und noch bessere Vorführmöglichkeiten geschaffen“, erklärt die Abteilungsverantwortliche Sabine Ott.
Nach ihren Erfahrungen steigen die
Ansprüche der Kunden kontinuierlich
– ein Trend, der durch die moderaten
Preise für hochwertige Kameratechnik begünstigt wird. Dies zeigt sich an
der immer größeren Auswahl an digitalen Spiegelreﬂexkameras und
Systemkameras. Attraktive Produktangebote gibt es in diesem Segment
von allen wichtigen Herstellern der
Fotobranche. Die Auswahl ist nun
umfangreicher denn je, und alle Produkte kann man vor dem Kauf auf
Herz und Nieren prüfen. Von der
Kompaktkamera bis zur Spiegelre-

ﬂexkamera ﬁndet sich für jeden Bedarf das richtige Modell.
Neben der Bildqualität achten Kunden beim Kamerakauf zunehmend
auf smarte Ausstattungsfunktionen
wie GPS, NFC und WiFi, was sich
ebenfalls in dem erweiterten Sortiment widerspiegelt. „Wir zeigen den
Kunden, wie komfortabel man seine
Fotoaufnahmen im Streaming-Verfahren drahtlos an Tablets senden
kann, um sie dort anzuschauen oder
weiter zu bearbeiten. Viele Kameras
haben auch schon die Software an
Bord, mit der sich im Handumdrehen
faszinierende Fotopräsentationen erstellen lassen“, so Sabine Ott.
Insgesamt bietet die Abteilung für
alle Kundengruppen vom Einsteiger
bis zum Proﬁ ein vielfältiges Sortiment. Auch eine gute Auswahl an Foto-Bearbeitungssoftware ist im Media
Markt zu ﬁnden. „Infolge der besseren
und
erschwinglicheren
Technik
wächst vor allem die Zahl der ambitionierten Fotoamateure, denen wir
mit unserem erweiterten Sortiment
entgegenkommen“, erklärt Sabine
Ott. Für diese hat die Abteilungsverantwortliche noch einen zusätzlichen
Tipp parat: „Wir führen auch Fachbücher zum Thema Fotograﬁe. Da

Immer interessantere Geräte zu sinkenden Preisen – und beim Media Markt ﬁndet sich alles in breiter Auswahl.

kann man sich selbst als Proﬁ noch
gute Anregungen und Tricks holen.“
Im Zuge des Umbaus wurde auch
der Video-Bereich erweitert, was vor
allem der Auswahl an den derzeit populären Actioncams zugute gekommen ist. Die Modellvielfalt in diesem
Segment nimmt beständig zu, und

auch für das passende Zubehör steht
nun mehr Platz zur Verfügung. Ebenfalls ausgebaut wurde das ServiceAngebot in der Fotoabteilung. Die
Stationen für die Sofortentwicklung
von Bildern sind in den Eingangsbereich gerückt und beﬁnden sich nun
direkt hinter der Information. Hier

kann man auch individuelle Fotobücher und Kalender gestalten. Außerdem lassen sich Geschenkartikel wie
Tassen, T-Shirts und Handycover mit
eigenen Fotos bedrucken. Viele gute
Gründe also, sich schnellstens ein
Bild von der neuen Fotoabteilung im
Media Markt im MTZ zu machen.
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Peter Palm aus Hattersheim hat nicht nur
seine Ehefrau, sondern auch die Centerzeitung
„Main-Taunus-Zentrum Aktuell“ mit nach
Südafrika genommen. Das Foto mit unserem
Leser wurde vor einem alten Pub mitten
im afrikanischen Busch aufgenommen.
Johannesburg gehörte ebenfalls zu den
Stationen dieser spannenden Reise.

Gerlinde Mötschlmayer erfüllte sich einen langgehegten Traum und reiste nach Island, um das
Nordlicht zu sehen. Dies erfüllte sich am letzten
Abend. „Das höchste für mich“, sagt die Frankfurterin. Aber auch zuvor schon beeindruckte sie
dieses landschaftlich spektakuläre Land mit
seinen Wasserfällen, heißen Quellen und
Geysiren. Das Foto entstand am Stokkur-Geysir.

Mit einigen Bekannten aus dem Sportverein
„Er und Sie“ aus Steinbach hatten sich Anita und
Norbert Wehner aus Oberursel nach Rheinsberg
in Brandenburg aufgemacht und erlebten dort
einige sonnige Tage. Die Gruppe besichtigte das
Schloss Rheinsberg, auf dem Friedrich der Große
gelebt hatte, ließ sich auf dem Marktplatz in Neubrandenburg fotograﬁeren und hatte auch noch
viel Spaß bei einer Bootstour auf der Müritz.

Von Island bis
Johannesburg

Ein Foto mit der Centerzeitung ist 25 Euro wert
Sie sind ein reiselustiges Volk,
diese Deutschen. Daran ändern auch Euro- und andere
Krisen nichts. Reiselustig sind
auch die Bewohner des Rhein-Main-Gebietes und damit die Kunden des MainTaunus-Zentrums. Unter anderem Südafrika, Island und Brandenburg haben
unsere Leser diesmal besucht, und wieder sind eine ganze Reihe von Fotos mit
der Centerzeitung darauf eingegangen.
Über solche Post freuen wir uns immer,
und wir versuchen, möglichst viele dieser
Bilder zu veröffentlichen.

Sind Sie auch unterwegs in den nächsten Wochen? Noch hat die eigentliche
Urlaubssaison nicht angefangen, und einige Ziele sind viel attraktiver, wenn der
ganz große Touristenansturm noch nicht
begonnen hat. Sollten Sie also unterwegs
sein, dann betätigen Sie sich doch auch
einmal als Bildreporter für die Centerzeitung des Main-Taunus-Zentrums. Fotograﬁeren Sie einen Mitreisenden oder
lassen sich selbst mit der aktuellen Ausgabe fotograﬁeren. Schreiben Sie dazu
ein paar Zeilen und schicken Sie alles an
das
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centermanagement-mtz@ece.de
Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Adresse anzugeben. Sollten Sie die Fotos per Mail
schicken, verwenden Sie bitte das jpgFormat in einer Dateigröße von mindestens 500 kb. Jedes hier abgedruckte Foto
wird mit einem Einkaufsgutschein über 25
Euro belohnt.

Gewinnspiel
10 x 2 Eintrittskarten
zu gewinnen

Im MTZ seit 50 Jahren
Karstadt zum Jubiläum

mit spannenden Aktionen
Seit 50 Jahren gibt es
das MainTaunus-Zentrum, und seit 50 Jahren
ist das Karstadt-Warenhaus als eines der wichtigsten Geschäfte dabei.
So wie das MTZ seinen
Geburtstag im Herbst feiert, so will auch Karstadt
seinen Kunden zu diesem
Anlass etwas bieten. Und
überhaupt startet das Warenhaus jetzt voll durch.
Seit Wochen blicken Filialgeschäftsführer
Alexander
Bell und seine Mitarbeiter dem
2. und 3. Mai mit viel Spannung
entgegen. Allerlei haben sie sich
für diese beiden Tage einfallen
lassen. Das mit sieben Metern
längste Marzipanbrot der Welt soll
an die Kunden zu Gunsten der
Leberecht-Stiftung des Höchster
Kreisblattes verkauft werden, kostenlos
dagegen gibt es für Kundinnen ein Umstyling mit einer Stilberaterin, und über
Verwandlungsmöglichkeiten für Terrasse
und Wohnzimmer berät eine Einrichtungsberaterin. Vorgesehen sind außerdem eine
Reihe von Verkostungen, ein Showkochen
und eine Cocktailbar. Bis zum 11. Mai noch
warten eine Reihe besonderer Angebote
auf die Kunden.
Diese können sich bei der Gelegenheit
auch davon überzeugen, dass Karstadt ein
Warenhaus ist, in dem man für den täglichen Bedarf alles bekommt. „Dieses Proﬁl
wollen wir künftig stärker herausstellen“,
sagt Filialgeschäftsführer Alexander Bell.
Auch der Bezug zur Region soll eine stärkere Rolle spielen.
Bell, seit Juni vergangenen Jahres bei
Karstadt im MTZ, sieht sich auch als Ansprechpartner für die Kunden. Sich in sei-

nem Chefbüro zu
verkriechen, das ist seine Sache nicht. „Ich bin möglichst viel auf der
Verkaufsﬂäche unterwegs“, schildert er seinen Arbeitstag. Auf diese Weise kommt er
auch viel mit seinen Mitarbeitern zusammen, deren Ideen und Erfahrung er mehr
nutzen möchte. Ein Kollege ist seit 48 Jahren im Hause – wenn es um Herrenanzüge
geht, macht ihm keiner etwas vor.
Einige Veränderungen hat man bei
Karstadt im MTZ schnell auf den Weg
gebracht. So wurde im April diesen Jahres
die Süßwarenabteilung auf rund 100
Quadratmeter vergrößert. Marken wie
Lindt, Niederegger und Heilemann lassen
keine Wünsche nach edlen Schokoladengenüssen offen. Den Haushaltsbereich
möchten Bell und sein Team auch weiter
stärken. Daher wurde hier in den letzten
Monaten auch Einiges verändert. Die
Design Marke Koziol und Zack wurde aufgenommen und auch das Sortiment von
Zwilling deutlich ausgebaut.

happy

Alexander Bell ist der Chef bei
Karstadt im MTZ und setzt die
Neuausrichtung des Unternehmens in der Sulzbacher Filiale
um. Er ist viel auf der Verkaufsﬂäche unterwegs, hier in der neu
gestalteten Süßwarenabteilung.

Aber auch für Modeinteressierte hat sich
was verändert. In der Herren-Abteilung
beﬁndet sich seit neustem ein Jack&JonesShop. Auch die Eigenmarken Pekott Denim,
She, Jorn und A. W. Dunnmore bilden ein
breites Sortiment für jedes Alter und jeden
Stil ab. In Zeiten der anstehenden WM bietet Karstadt in seiner Sport-Abteilung auf
50 Quadratmetern alles rund um das Thema Fußball. Fanartikel vom DFB und von
Eintracht Frankfurt sowie ein BeﬂockungsService lassen die Herzen der Fußballfans
höher schlagen.

Tolle
Angebote,
tolle Aktionen

day

feiern

Sie mit!

50Jahre Karstadt
Sulzbach

02. & 03.5.14

„Bad Neighbors“
Wenn man Studenten in der Nachbarschaft
Kelly (Rose Byrne) und Mac
hat, muss man (Seth Rogan) auch mal
Radner (Seth Rogen) sind ein
mitfeiern. Doch wenn irgendwann der Spaß
leicht spießiges Ehepaar, das
vorbei ist, beginnt man sich das Leben
mit seinem Baby in einer beschwer zu machen und ungebetene Gäste
schaulichen Vorstadtsiedlung
(Zac Efron, Bild unten) klingeln an der Tür.
wohnt. Ihre wilden Party-ZeiFotos: Universal
ten haben sie hinter sich. Die
Radners lieben die Ruhe in
ihrer netten Nachbarschaft
und begrüßen Neuankömmlinge mit offenen Armen.
Doch diese Idylle endet sehr
schnell, als in das Haus nebenan eine feierwütige Studentenverbindung einzieht.
Rücksicht? Nachtruhe? Hilfsbereitschaft? Das sind Fremdwörter für die partywütigen
von denen ihnen vor allem der rüpelStudenten.
hafte Präsident der Verbindung, Teddy
Auf der einen Seite wollen Mac und
(Zac Efron), ein Dorn im Auge ist. NachKelly ihren Traum vom lauschigen Vordem Mac und Kelly eines Abends die
stadtidyll nicht aufgeben. Auf der andePolizei rufen, kommt der Nachbarren Seite wollen sich die Mittdreißiger
schaftskrieg auf ein neues Level – infolbeweisen, dass sie sich trotz allem ein
gedessen die Verbindung kurz davor
Mindestmaß an Coolness bewahrt hasteht, aufgelöst zu werden. Die Studenben. So versuchen sie zunächst, keine
ten planen einen letzten Streich, der
Spielverderber zu sein und aus dieser
den Kampf in ihrem Sinne entscheiden
ungemütlichen Situation das Beste zu
soll…
machen.
„Bad Neighbors“ – ein Garant für
Doch da die wilden Partys der Stuabsurde Situationskomik – kommt am
dentenverbindung immer ausufernder
8. Mai in die deutschen Kinos, natürlich
werden, beginnen die Radners einen
auch ins Kinopolis Sulzbach.
Kleinkrieg mit ihren neuen Nachbarn,

Unsere Specials
zum Jubiläum!
Lust auf ein neues Styling?
Zeigen Sie sich doch mal von einer
neuen Seite - es wartet ein kostenloses
Umstyling auf Sie!

Prickelnd anstoßen
Genießen Sie ein Glas Sekt gratis und
stoßen Sie mit uns auf unser Jubiläum
an.

Alles für Ihr schönes Zuhause.
Unsere Einrichtungsproﬁs verraten
Tipps und Trends in Sachen Interieur.

Perfekter Espressogenuss
Machen Sie es sich in unserer
NESPRESSO-Lounge im Empfangsbereich gemütlich.

Süß, groß, lecker.
Bestaunen Sie das größte Marzipanbrot
Hessens von „Niederegger”.
Die Gewinnfrage:
Wer „Bad Neighbors“ sehen möchte,
hat jetzt die Chance auf Freikarten.
Das Main-Taunus-Zentrum und sein
Filmpalast Kinopolis verlosen
10x2 Tickets. Sie müssen nur folgende
Frage richtig beantworten:
Welchen Beruf hat Teddy?
Wer die Antwort weiß, schickt
diese bis zum 10. Mai 2014 an das
Main-Taunus-Zentrum
Center Management
65843 Sulzbach
Stichwort: „Kino: Bad Neighbors“

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

Für den guten Zweck.
Wenn wir feiern, sollen auch andere
etwas davon haben - wir spenden
Teile unseres Erlöses an eine
gemeinnützige Organisation.

Für Cocktail-Liebhaber
Freuen Sie sich auf karibische Mixgetränke an der Leonardo-Cocktailbar.

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum • Montag – Mittwoch von 9.30 –20.00 Uhr • Donnerstag – Samstag von 9.30 – 22.00 Uhr geöffnet
Karstadt Warenhaus GmbH | Theodor-Althoff-Straße 2 | 45133 Essen

0614 WP91805
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zum Muttertag!
Erlebnisgeschenkboxen
von Smartbox

Genau richtig zum Relaxen
und Entspannen!

Perfekt zum Danke sagen!

Von Wellness bis zur Städtereise
– über 1.800 Erlebnisse deutschlandweit zur Auswahl. Wählen Sie
eine von 12 Geschenkboxen aus den
Themenwelten Hotellerie, Wellness,
Gastronomie, Sport & Action oder
Lifestyle & Kultur.

Je

Gültig ab 30.04.14 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht. Alle Preise sind Abholpreise.

X

1 von über 130 sportlichen, kulinarischen, kulturellen oder entspannenden Erlebnissen.
Art.Nr.: 179 5235

1 Aufenthalt oder 1 Wohlfühlbehandlung in einem von 100 Thermalbädern,
Day Spas oder einer Wellnesseinrichtung.
Art.Nr.: 143 8163

So einfach funktioniert es:
1. Auswählen

2. Buchen

3. Erleben

Erlebnisgutschein
auswählen
und verschenken.

Wunscherlebnis online,
telefonisch oder direkt
beim Partner buchen.

Erlebnisgutschein einlösen
und Wunscherlebnis
genießen.

Schickes Design,
einfache Bedienung
Ideal für Einsteiger
Je

FINE PIX JX 580
Digitalkamera

5-fach optischer Zoom (26mm-130mm), 4-fach digitaler Zoom, 3" (7,6 cm) LC Display, Reihenaufnahme 1,1 Bilder/Sekunde bei voller Auﬂösung,
Lichtempﬁndlichkeit ISO 100-3200, intelligente Automatik,HD Video, SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkartensteckplatz, USB-2.0-Hi-Speed-Anschluss, Art.Nr.: 171 6246, -47, -48, -49, -50

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.
Alles Abholpreise.

