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In den Wintermonaten
stellen Zitrusfrüchte und
Exoten eine hervorragen-
de, natürliche Vitamin-
quelle dar. Seite 2

Gesundheit
Hat es Sie schon kalt er-
wischt? Hustentees, Er-
kältungsmittel, Schals
und dicke Socken haben
Hochkonjunktur. Seite 3

Staunen

liebe leserinnen,
liebe leser,
die Märkische Zeile wird weit
über die Bezirksgrenzen hinaus
als sympathischer, authentischer
Ort wahrgenommen, zu dem
man gern und oft kommt. Man
kennt sich, man mag sich, man
verlässt sich aufeinander. Viele
Geschäftsleute und Kunden ver-
bindet viel mehr als der Einkauf
in der Märkischen Zeile. Natür-
lich sind wir stolz darauf, dass
wir Ihnen mit diesem oft recht
persönlichen Kontakt in unserer
schnelllebigen Zeit Verbunden-
heit vermitteln. Nichts ist uns
mehr fremd, als die anonymen
Verkaufsmaschinen, in denen es
ausschließlich um Kaufen und
Verkaufen geht. Denn unser En-
gagement gilt neben dem unbe-
schwerten Shoppingvergnügen
auch den vielfältigen Aktionen,
die wir bereits für Sie vorbereitet
haben. Bleiben Sie schön neugie-
rig, es lohnt sich! Gleichzeitig
möchte ich Sie auffordern, uns
Ihre Wünsche und Anliegen mit-
zuteilen, damit wir Ihren Einkauf
bei uns in der Märkischen Zeile
noch angenehmer gestalten kön-
nen. Sprechen Sie uns an, schrei-
ben Sie uns, was Ihnen gefällt,
was wir besser machen können!

Ich freue mich auf die Monate,
die vor uns liegen, und wün-
sche Ihnen und Ihrer Familie
ein glückliches, gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2018.

Herzlichst Ihr 

Michael Dittrich
Center Manager 

UNBEDINGT VORBEISCHAUEN BEI:

Wir sehen uns!
in der Märkischen Zeile erwartet Sie frisches einkaufsvergnügen

Wer kennt es nicht, das zufrie-
dene Gefühl, das sich nach ei-
ner schönen Shoppingtour
einstellt: Alles gefunden und
vielleicht noch etwas Tolles
entdeckt, das genau zum per-
sönlichen Stil oder zum Lieb-
lingshobby passt. 

Shoppen, Erleben und Genießen:
All das bietet Ihnen die Märkische
Zeile. Bekannte Marken und inha-
bergeführte Geschäfte reihen sich
hier aneinander. Ihre Märkische

Zeile weiß mit Vielseitigkeit und
urbaner Atmosphäre zu begeistern.
Garantiert werden Sie hier immer
wieder Neues finden können. Denn
wer nach neuen Trends Ausschau
hält, braucht nur mit offenen Au-
gen über die lichtdurchflutete
Shoppingmall flanieren. Hier ent-
deckt man, was in Sachen Schuhe,
Beauty, Literatur und Technik me-
ga angesagt ist. Auch als Adresse
für frischen Genuss hat die Märki-
sche Zeile viel zu bieten. Schon al-
lein  Kaufland überzeugt mit einem

riesigen und gut sortierten Waren-
angebot.  Hinzu kommen inhaber-
geführte Shops wie Obst & Gemüse
Kube-Schiffner oder Gastronomen
wie Inter-Spezial, die den Ge-
schmack und die Wünsche ihrer
Kunden aus ganz persönlichen Ge-
sprächen über den Verkaufstresen
hinweg kennen. Und wenn wir un-
sere Shoppingrunde gedreht ha-
ben, steht das Auto gleich bereit.
Im Parkhaus steht unser Pkw sogar
60 Minuten gratis und für Kauf-
land-Kunden sogar 90 Minuten.

… und bequem parken.

ShoppinGvielFalt
Für jeden Geschmack 

etwas dabei

U�Mo bis Sa bis 20 Uhr,
Kaufland 7 bis 22 Uhr

S1 bis 
S-Bhf. Wittenau

U8 bis 
U-Bhf. Wittenau BUS

122, 124, 221
M21, X21, X33

1. Stunde 
kostenlosP

trends in 2018. Seite 4
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Seit Menschengedenken gilt die Hühnersuppe als bewährtes
Hausmittel: Bereits im Altertum wurde seine Heilwirkung be-
schrieben. Sie gab es schon bei den Pharaonen am Krankenla-
ger. Heute lässt sich auch wissenschaftlich bestätigen, dass
Hühnersuppe Bakterien bekämpft. Kein Wunder, dass eine
selbstgemachte Hühnersuppe nach wie vor ein unschlagbarer
Geheimtipp ist. Dass Inhaltsstoffe aus der Nahrung unsere Ab-
wehrkraft durchaus beeinflussen, ist hinlänglich bekannt. Das
Immunsystem braucht Energie in Form von Fetten und Koh-
lenhydraten. In verschiedenen Studien wie beispielsweise der

Universität von Nebraska konnte nachge-
wiesen werden, dass die Inhalts-

stoffe der Hühnersuppe
antibakteriell

wirken
und In-
fekte
der
oberen
Atem-

wege
hemmen.

Die Wärme
der heißen
Suppe macht
den hitzeemp-

findlichen Viren
den Garaus und

lindert Glieder-
schmerzen. Zu-

sätzlich enthält
Hühnersuppe be-

trächtliche Mengen
des Mineralstoffs Zink.
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In der Märkischen Zeile 
is(s)t es ganz schön exotisch

Eine Portion Vitamin D, bitte!
Jetzt stärken wir das immunsystem: raus ans licht und eine runde durch die Märkische Zeile drehen

Morgens gehen wir oft im Dunkeln
zur Arbeit und abends hat sich der
helle Tag auch schon wieder verab-
schiedet. Dabei braucht unser Kör-
per Sonnenlicht, um Vitamin D zu
bilden. Also raus zu einem Spazier-
gang in die Märkische Zeile!

Ausreichend Schlaf, Bewegung und aus-
gewogene Ernährung gelten als bewährte
Methoden, um die Abwehrkräfte in
Schwung zu halten. Vitamin D soll das
Immunsystem stärken und Erkältungen
oder anderen Infektionskrankheiten vor-
beugen. Warum also nicht zu einem aus-
gedehnten Spaziergang aufbrechen und

GESUNDHEIT!

Hühnersuppe 

hat es Sie auch schon kalt erwischt? hustentees, erkältungsmit-
tel, warme Schals und dicke Socken haben jetzt hochkonjunktur.
Das kalte Wetter bietet die idealen lebensbedingungen für 
viren, Bakterien und Keime. husten, Schnupfen, Fieber und 
heiserkeit sind in dieser Jahreszeit programmiert. „Da ist vor-
beugung die beste Medizin“, heißt es in der Märkischen Zeile. 

PAPAyA wachsen an einer bis zu acht Meter ho-
hen baumartigen Pflanze. Ursprünglich kom-
men sie aus Mexiko und sind jetzt im großen
Teil der Erde zu finden. Die Papaya, auch
Baummelone genannt, zählt zu den Feigenge-
wächsen. Sie passen zu allen Fruchtsalaten,
Desserts und Eiskreationen.

KARAMBOLE oder Sternfrucht ist eine gelbe
bis grüne Frucht mit einer besonderen Form.
Der Querschnitt ist sternförmig. Sie hat einen
leicht süßen Geschmack. Die Schale ist wachs-
artig und essbar. Die Frucht eignet sich zur De-
koration von Desserts, Salaten und Cocktails. 

PHySALIS Die orangenfarbene Beere ist erfri-
schend süß-säuerlich, saftig und aromatisch. Die
auch als Kapstachelbeere bezeichnete Pflanze
stammt ursprünglich aus den Anden und wird
weltweit in subtropischen Gebieten angebaut.
Sie wird meistens als essbare Zierde verwendet.

FEIGE Vorderasien gilt als die Heimat der
Maulbeerbaumgewächse. Die süßen Früchte
schmecken nicht nur roh, sondern auch ge-
trocknet. Sie eignen sich für Desserts, Salate
und zum Backen.

PITAHAyA Mit ihren knalligen Farben und
dem interessanten Fruchtfleisch sieht sie wirk-
lich spektakulär aus. Die kleinen schwarzen
Kerne sind essbar. Der Geschmack des Frucht-
fleisches ist erfrischend und fruchtig. Zum fri-
schen Verzehr kühlt man die Frucht, halbiert sie
und löffelt sie anschließend aus. Geeignet auch
für Obstsalat.

LITScHI Reife Litschis lassen sich wie ein ge-
kochtes Ei pellen. Das zarte Fruchtfleisch
schmeckt süß, leicht würzig und erinnert leicht
an Muskat. Die Südfrüchte verfeinern Obstsala-
te und süße Nachspeisen.

GRANATAPFEL Der Granatapfel wird auch Pa-
radiesapfel genannt und wird vielfach im Mit-
telmeerraum angebaut. Die harte rotschalige
Frucht offenbart ihre Schönheit, wenn man sie
öffnet: Die fruchtigen und Vitamin-C-haltigen
Kerne ähneln Rubinen.

TAMARILLO Geschmacklich erinnert eine Ta-
marillo an Pflaumen. Im Inneren der Frucht be-
finden sich die essbaren Samen in einer gelee-
artigen süßen Masse. Nach außen hin wird das
Fruchtfleisch fester und weniger süß. Die Scha-
le ist essbar, aber etwas bitter.

Ob zum Frühstück, als Vor-
speise, in Salaten, zum Dessert
oder als Zwischenmahlzeit –
in den Wintermonaten stellen
Zitrusfrüchte und Exoten eine
hervorragende natürliche 
Vitaminquelle dar. 

Geradezu paradiesische Zustände
präsentieren sich den Besuchern
der Märkischen Zeile – ob bei
Kaufland oder bei Obst & Gemü-
se Kube-Schiffner. Wer einen Vi-
taminkick braucht, muss nämlich
nicht in ferne Ländern reisen, man
braucht sich nur bei den Experten
in der Märkischen Zeile umzusehen. 

Natürlich stehen Zitrusfrüchte
wie Orangen, Zitronen, Mandari-
nen und Grapefruits im Winter bei
uns regelmäßig auf dem Speise-
plan. Auch Ananas, Banane, Kiwi
oder Feige sind mittlerweile ei-
gentlich schon fast keine Exoten
mehr auf unseren Tischen. „Doch
bei Nashis, Kakis oder Papayas ist
so mancher immer noch zurück-
haltend“, erfahren wir beim Obst-
Gemüsehändler. Natürlich teilen
die Fachleute ihr Wissen über die
wichtigsten Exoten gern. Fragen
Sie einfach nach! Ein paar Infos
vor Ihrem nächsten Einkauf gibt es
schon jetzt.

NASHI Ursprünglich stammt die Nashi-Birne
aus China und gehört zur Gattung der Birnen.
Zum bekannten süßen Birnenaroma gesellt
sich noch eine charakteristische mild-säuerli-
che Note. Die Nashi genießt man ganz einfach
als süßen Snack.

Trick 17 –
Gesundheit &
Wohlbefinden
222 geniale Lifehacks
für ein rundum 
gutes Gefühl
Autor: Ina Volkmer

Buch gibt es bei 
Weltbild für 17 €
(ebenfalls erhältlich 
als eBook, 13,99 €)

Ob kratzender Hals, spröde Hände, Magengrummeln oder
Spannungskopfschmerz – für die meisten Zipperlein und
Wehwehchen gibt es bewährte, doch oft vergessene Hausmit-
tel. Die 222 genialsten Lifehacks, Tricks und Tipps rund um
das Thema Gesundheit und Wohlbefinden sind hier zusam-
mengefasst. Einfache Rezepte, natürliche Mittel, keine Ne-
benwirkungen! Und das Tollste: Die Zutaten hat jeder ohne-
hin im Schrank. Die ultimative Lifehack-Sammlung zum Ver-
schenken und rundum Wohlfühlen!

Ina Volkmer kennt sich als freie Journalistin in vielen The-
mengebieten bestens aus. Ob Psychologie, Reisen, Ernährung
und Gesundheit, Kochen, Wohnen, Beauty, Kultur und Musik
oder Sport – sie fühlt sich in vielen Bereichen zu Hause. Ihre
Leidenschaft ist jedoch die Natur und alles, was man damit
anstellen kann. Aufgüsse, Kräutertees und Wickel – was dem
Körper und der Seele guttut, gilt ihrem Interesse. Wenn sie
nicht gerade beruflich auf Reisen ist, befindet sich ihr Lebens-
mittelpunkt im Herzen Hamburgs, mitten im Leben, mitten
auf St. Pauli. Weltbild GmbH & Co. KG

Schon probiert?

Viele Symptome einer Erkältung wie Kopfschmerzen, Husten, Fieber und Schnupfen
lassen sich in der Selbstmedikation zielgerichtet und gut verträglich behandeln. „Bei
rezeptfreien Arzneimitteln ist die Beratung in der Apotheke aber unverzichtbar. Des-
halb sind Arzneimittel apothekenpflichtig. Der Apotheker kann nicht nur zum richti-
gen Präparat raten, er kann auch beurteilen, ob ein Arztbesuch nötig ist", heißt es in
der easyApotheke. Rezeptfreie Erkältungsmedikamente gehören zu den Arzneimit-
teln, bei denen arzneimittelbezogene Probleme wie Wechselwirkungen mit rezept-
pflichtigen Medikamenten relativ häufig sind. Für das Gespräch in der Apotheke ist
es deshalb wichtig, dass der Apotheker alle eingenommenen Medikamente kennt –
egal ob rezeptfrei oder von einem Arzt verordnet. „Eine Kundenkarte unserer easy-
Apotheke macht es deutlich leichter Wechselwirkungen zu erkennen, da die Medika-
mente, die der Kunden erhält, bei uns registriert sind“, empfiehlt das Team und fügt
an: „Wer bereits mit einem Schnupfen zu kämpfen hat, könnte ein abschwellendes
Nasenspray als Segen empfinden. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass man
die Präparate im Bedarfsfall nicht länger als eine Woche einsetzt.“

Schon gewusst?

Zutaten für eine Hühnersuppe 
für sechs Personen

Alles, was Sie benötigen, gibt’s bei 
Aldi und Kaufland
1 Suppenhuhn (etwa 2,5 kg), Salz,
1 Bund Suppengrün, 2 Lorbeer-
blätter, 5 Pfefferkörner, 1 Zwiebel,
2 Stängel glatte Petersilie, 2 Tas-
sen Reis, 3 TL Instant-Gemüsebrü-
he, 3 l Wasser
Gemüse waschen, putzen, klein
schneiden. Das Wasser in einen gro-
ßen Suppentopf geben und mit et-
was Salz zum Kochen bringen. An-
schließend Suppenhuhn, Gemüse
und etwas frischen Pfeffer hineinge-
ben. Suppe aufkochen lassen,
Schaum abschöpfen. Danach bei
mittlerer Hitze 2 Stunden köcheln
lassen. Nach der Kochzeit das Huhn
herausnehmen, die Haut entfernen,
das Fleisch vom Knochen lösen und
zerkleinern. Den Reis in den Topf
geben und mit Gemüsebrühe ab-
schmecken. Nach etwa 20 Minuten
sind Reis und Gemüse gar. Hühner-
fleisch zurück in die Brühe geben
und nochmals kurz aufkochen. Vor
dem Servieren mit etwas Petersilie
bestreuen.

Omas Geheimrezept gegen Erkältung

gleich noch eine schwungvolle Shoppingrun-
de drehen, um mit ein paar Einkäufen gegen
eine drohende Erkältung gewappnet zu sein?

Omas Hausmittel „Tee mit Honig“ kennt
wohl jeder. Und dafür braucht man auch
kein Rezept! Einfach bei Kaufland in den
Einkaufskorb legen und später zu Hause ei-
ne dampfende Kanne zubereiten. Am meis-
ten empfiehlt sich Hagebuttentee. Er hat ei-
nen hohen Vitamin C-Gehalt. Honig enthält
zusätzlich wichtige Flavonoide, die wie An-
tibiotika wirken und Entzündungen hem-
men. Und wenn die Erkältung schon da ist?
„Dann hilft viel trinken und körperliche
Schonung“, lautet der Tipp aus der easy-
Apotheke. Neben Wasser sind auch Kräuter-

tees, Milch mit Honig oder vitaminreiche
Fruchtsäfte hilfreich. Unterstützt wird der
Heilungsprozess auch durch Gurgeln mit
Salbeitee. Er beruhigt zusätzlich den gereiz-
ten Rachen. Bei Fieber sind neben fieber-
senkenden Medikamenten kalte Wadenwi-
ckel ein bewährtes Hausmittel.

Übrigens: Durchschnittlich zwei bis vier
Mal erkälten sich Erwachsene im Jahr. For-
scher behaupten, dass die Menschen etwa
200 bis 300 Erkältungen im Laufe ihres Le-
bens auskurieren. In der Regel nehmen die
Beschwerden nach drei bis sieben Tagen
von selbst ab. Und nach etwa 14 Tagen sind
meist die deutlichen Krankheitszeichen ver-
schwunden. 

BEPANTHEN Meerwasser
Nasenspray
Hergestellt durch: Bayer vital
GmbH, Kaiser-Wilhelm Allee Gebäu-
de K 56, 51368 Leverkusen

Darreichung: Nasenspray
gesehen in der easyApotheke
20 ml für 3,90 €
Grundpreis:19,50 €/100 ml
Weiterführende Informationen 
unter: www.easyapotheke.de

Wenn sich erste ersten Anzeichen einer Erkältung bemerkbar
machen wie kalte Füße, Kribbeln in der Nase, Kratzen im
Hals, könnte es heißen: Rein in die Wanne! Eines der klassi-
schen Hausmittel ist das Erkältungsbad. Durch die Wärme
nimmt unter anderem die Durchblutung in Haut und Muskeln
zu. Zudem werden die ätherischen Öle der Kräuter eingeat-
met und über die Haut aus dem Badewasser aufgenommen.
Das lässt Schwellungen der Nasenschleimhäute abklingen
und lindert die Heiserkeit. Jedoch dürfen Erkältungsbäder nur
zur Vorbeugung genommen werden, niemals, wenn Sie schon
kräftig schniefen und husten!

Rein in die Wanne!

Zum Abtauchen
Bronchial-
Meeressalz-Bad
Reines Meersalz und
die spezielle Wirkkom-
position aus den natür-
lichen ätherischen Ölen
und Extrakten aus Thy-
mian, Salbei, Zirbelkie-
fer, Rosmarin, Myrte,
Eukalyptus, Nana- ,
Pfeffer- und Ackermin-

ze sowie Echinacea purpurea entfalten ih-
re Wirkung spürbar in der warmen Bade-
wanne. Die Atemwege und die Muskula-
tur des Brustkorbes werden durch die be-
währte AromaÖl-Komposition entspannt. 
gesehen bei Rossmann
80 g für 0,79 €
Grundpreis: 100 g = 0,99 € Fotos: Hühnersuppe: seagull_1; 

Frau: Dirima; 
jeweils von Fotolia.com

Zweigniederlassung der Großkreuz-Apotheke A. & F. Schäfer OHG 

Dirk Rossmann GmbH

Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG; Obst & Gemüse Kube-Schiffner

Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG; 
ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG



Drohnen liegen zurzeit sehr
im Trend – egal ob man als
ambitionierter Hobby-Pilot
eine Drohne einfach mal ein
bisschen durch die Luft sau-
sen lassen oder als Profi
haarsträubende Flugmanö-
ver in spektakulärer Kulisse
filmen will.

Bei Saturn findet sich garantiert
für jeden Anspruch das passen-
de Gerät. Einsteiger-Drohnen
sind preisgünstig, kinderleicht
zu bedienen und besitzen Reich-
weiten von bis zu 60 Metern. Al-
lerdings ist das Flugvergnügen
mangels Akkuleistung oft schon
nach wenigen Minuten wieder
vorbei. Fortgeschrittene Modelle

verfügen über mehr Power und
Reichweite und sind zudem
meist mit Full-HD-Kameras aus-
gestattet, die sich sogar via
Smartphone-App fernsteuern
lassen. Echte Liebhaber freuen
sich über robuste und vielsei-
tig einsetzbare Highend-
Drohnen, die dank außer-
ordentlichen Reichweiten
von mehreren Kilome-
tern, automatisierten
Kamera-Funktionen
sowie der Möglich-
keit für brillante Fo-
tos und 4K-Videos
selbst höchsten
Ansprüchen ge-
recht werden.
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Saturn-Tipp: Drohnen für Einsteiger und Profis
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Frisch wie nie! Kaufland feiert 50-jähriges Jubiläum
im Mittelpunkt stehen seit einem halben Jahrhundert immer die Kunden und ihre erwartungen an einen perfekten einkauf 

„Wer aufhört, besser zu wer-
den, hört auf, gut zu sein“ –
mit diesem Anspruch entwi-
ckelt sich Kaufland kontinu -
ierlich weiter und darf sich im
50. Unternehmensjahr über
eine positive Entwicklung
freuen.

Seinen Anfang nahm Kaufland im
Januar 1968 mit der Eröffnung der
ersten Filiale im schwäbischen
Backnang. Damit legte das Unter-
nehmen den Grundstein für eine
Erfolgsgeschichte. Heute ist es mit
über 1.270 Filialen und 148.000
Mitarbeitern in sieben Ländern
Europas vertreten und erzielt einen
Jahresumsatz von 21,6 Mrd. Euro. 

rabatte und Gewinnlotterie
Den runden Geburtstag feiert
Kaufland gemeinsam mit seinen
Kunden unter dem Motto „Frisch

wie nie“ mit Angeboten, Rabattak-
tionen sowie einer Gewinnlotterie.

„Von einer Filiale in Deutsch-
land auf über 1.270 in Europa –
das war für Kaufland eine span-
nende und erfolgreiche Entwick-
lung. Heute zählen wir zu den
wichtigsten Einzelhändlern im eu-
ropäischen Markt und planen die
Expansion in die Republik Moldau
und nach Australien“, sagt Patrick
Kaudewitz, Vorstandsvorsitzender
von Kaufland. 

Kundenorientiert
Bis 1968 war das Unternehmen
auf den lokalen Großhandel aus-
gerichtet. Dann folgte die strategi-
sche Entscheidung, in den Einzel-
handel einzusteigen. Damit wurde
der beginnende Trend im Handel
von der Bedienung hin zur Selbst-
bedienung aufgegriffen. Mit einer
Verkaufsfläche von rund 1.000

Quadratmetern und 70 Mitarbei-
tern stellte die erste Filiale in
Backnang die Weichen für die Ent-

wicklung zum international er-
folgreichen Einzelhändler.

Die folgenden Jahre standen im
Zeichen des Wirtschaftswunders.
Mitte der 70er Jahre fiel die Preis-
bindung im Einzelhandel, hiervon
waren insbesondere Markenarti-

kel betroffen. So konnte Kaufland
seinen Kunden günstige Lebens-
mittel anbieten und wurde für den
Wocheneinkauf der Familie be-
sonders attraktiv.

In den nächsten Jahrzehnten er-
öffnete das Unternehmen kontinu-
ierlich neue Filialen, vor allem in
Süddeutschland. Mit dem Fall der
Mauer im November 1989 nahm
die Expansion weiter Fahrt auf. Bis
September 1990 hatte Kaufland
bundesweit 51 Filialen. Im Okto-
ber 1990 wurde in Meißen die ers-
te Filiale in den neuen Bundeslän-
dern eröffnet. Rasch folgten weite-
re Filialen, sodass im April 1993
die bundesweit 100. Filiale in Ber-
lin-Prenzlauer Berg eröffnete. 

Mit dem Markteintritt in Tsche-
chien 1998 begann die internatio-
nale Expansion von Kaufland. Bis
2006 folgten Eröffnungen in der
Slowakei, Kroatien, Polen, Rumä-

nien und Bulgarien. Im Dezember
2010 feierte das Unternehmen mit
der Eröffnung in Berlin-Lichterfel-
de die 1.000. Filiale in Europa.  

Frische zum besten preis
2017 hat das Unternehmen in ei-
ner Modernisierungsoffensive be-
reits weit über die Hälfte der Filia-
len auf ein neues Ladenkonzept
umgestellt. In diesem Jahr wer-
den weitere Filialen modernisiert.
Das neue Konzept vereinfacht den
Einkauf durch eine bessere Über-
sichtlichkeit, niedrigere Regale
sowie eine klare Orientierung
durch Farbsymbole. Frische und
Qualität stehen dabei im Fokus.
Das spiegelt sich in den neu ge-
stalteten Frischebereichen wie
Obst und Gemüse, Backshop und
den Bedienungstheken für
Fleisch, Wurst, Käse und Feinkost
wider. Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG

Als einer der führenden Lebensmittelhändler blickt Kaufland auf eine 50-jährige Entwicklung und steht für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf. 

Anlässlich des Jubiläums findet
vom 8. bis 14. Februar eine bun-
desweite Spendenaktion statt.
Beim Kauf ausgewählter regiona-
ler Produkte spendet das Unter-
nehmen zehn Cent. Mit dem Spen-
denerlös fahren 50 Schulklassen
in einen der bundesweit über 100
Naturparke. Kaufland unterstützt
seit 2007 den Verband Deutscher

Naturparke.

Spendenaktion

Übrigens: Für die Benutzung einer 

Drohne zu Freizeit- oder Hobby -

zwecken benötigen Sie keinen „Führer-

schein“, Sie müssen auch nicht 

volljährig sein. Wer das Gerät je-

doch kommerziell nutzen möchte, etwa

für Flugaufnahmen mit dem Ziel des Ver-

kaufs, der benötigt eine kostenpflichtige

Genehmigung der entsprechenden Luft-

fahrtbehörde, eine Haftpflichtversiche-

rung und muss nachweisen, dass er für die

Steuerung der Drohne geeignet ist. Als

Drohnen-Pilot müssen Sie zudem darauf

achten, nicht an Flughäfen, Atomkraft-

werken, in Wohngebieten oder über Men-

schenansammlungen abzuheben. In so ge-

nanntem „unkontrolliertem“ Luftraum

hingegen sind Ihrem Flugspaß keine Gren-

zen gesetzt.

Abheben und Spaß haben! 

Abbildung: DJI Mavic Pro + Fly More Combo Drohne, 
klappbare, ultrakompakte Drohne, umfassendes Zubehörpaket
Der Mavic Pro ist die erste Kamera-Drohne von DJI, die speziell auf Mobilität und Portabilität 
ausgelegt ist. Sie ist klein genug um in jede Tasche zu passen und sofort einsatzbereit, wenn die Situation es zulässt.

aushilfe gesucht
(w/m)

Auf 450-Euro-Basis suchen wir 

ab Februar
zur Unterstützung von unter anderen 

Aktions-Auf- und Abbauten,
Gärtner- sowie einfachen 

Reinigungsarbeiten 
tatkräftige Mitarbeiter/innen.

Der Einsatz erfolgt zu flexiblen Zeiten, 
auch am Wochenende.

Bei interesse senden Sie bitte ihre Kurzbewerbung an:
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Märkische Zeile Berlin
Senftenberger Ring 17, 13439 Berlin 

oder via e-Mail an:
info@maerkische-zeile.de

Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile


