
Schönheit

Märkischen
Viertel

nr. 40 2. Mai 2018IhRE STARKEn EInKAUfSzEnTREn AM SEnfTEnBERGER RInG

Einkaufen im www.maerkisches-zentrum.de | www.maerkische-zeile.de

Das Center ist für den Kauf
von Kosmetikprodukten
eine gute Adresse: Parfü-
merie Gabriel, Rossmann,
Kaufland… Seite 2

Gewinnspiel
Mitmachen! Am 13. Mai
ist Muttertag. Die Märki-
sche Zeile und Weltbild
verlosen ein Muttertags-
Paket. Seite 3

Kundenkarte

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
das Frühlingswetter zieht uns
aus den bequemen Sesseln hi-
naus ins Freie. Ganz besonders
gilt das für die Tage, an denen
uns der Himmel, von dicken
Wolken befreit, herrlichen Son-
nenschein beschert. Auch der
heimische Spargel liebt die
Wärme und verwöhnt uns in
diesen Tagen mit unverwechsel-
barem Genuss. Schauen Sie
doch mal auf unserem Spargel-
markt vorbei und entdecken
Sie, wie herrlich kräftig die wei-
ßen Stangen gewachsen sind!
Mir schmeckt er am besten mit
einer schönen Sauce hollan-
daise. Und Ihnen? Posten Sie
doch Ihr Lieblingsspargelrezept
auf unserer Facebookseite!

Falls Sie im Frühling eher an
Frühjahrsputz für Körper und
Geist oder an Ihre vier Wände
denken, lade ich Sie ebenfalls
zum Einkaufsbummel in die
Märkische Zeile ein. Wir haben
alles, was Sie dafür brauchen.
Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

UMo bis Sa bis 20 Uhr,
Kaufland 7 bis 22 Uhr

S1 bis
S-Bhf. Wittenau

U8 bis
U-Bhf. Wittenau BUS

120, 122, 124, 221,
222, M21, X21, X33

1. Stunde
kostenlosP

Sie, als Stammkunde des
Lila Bäckers wissen es si-
cher schon lange: die
Lila-Kundenkarte ist eine
gute Sache. Seite 4

Bis zum
26. Mai

AUF DER
LADENSTRASSE

MARKTMSPARGE
L-

Anzeige Anzeige

Der Frühling ist da –
endlich ist auf unse-
rem Teller wieder fri-

sche Vielfalt angesagt. Den
Auftakt in die neue Erntesai-
son feiert die Märkische Zei-
le noch bis zum Sonnabend,
26. Mai, mit dem Spargel-
markt in der Ladenstraße.

Die deftige Winterküche kann
bis zum Herbst warten. Was uns
jetzt schmeckt, muss leicht,
frisch und knackig sein. Der
Obst- und Gemüsestand von
Kube-Schiffner bieten jede
Menge Abwechslung: weißen
und grünen Spargel, gelbe und
rote Paprika, Champignons,

Gurken… Am großen Eckstand
ergänzen Salat, frische Kräuter,
Rhabarber, die ersten Erdbee-
ren und natürlich auch exoti-
sche Genüsse das farbenfrohe
Angebot.
Das angesagteste Gemüse

aber bleibt in diesen Wochen
der Spargel. Die beste Sorte

kommt natürlich aus unserer
Region, finden die Reinicken-
dorfer Kunden und langen da-
her ganz besonders zum könig-
lichen Gemüse aus Beelitz. Wer
sich vom guten Geschmack in
der Märkischen Zeile selbst
überzeugen will, kommt am
besten gleich vorbei.



Bis zu 100.000 Küsse sollen wir in
rund 70 Lebensjahren verschenken.

Wenn das Kribbeln dabei im Bauch be-
sonders groß ist, unternehmen wir so
ganz nebenbei noch etwas für die Ge-
sundheit. Nicht nur, dass wir ein paar
Kalorien verbrennen, der Stoffwechsel
wird angekurbelt, die Blutzirkulation
steigt und die Glückshormone lassen
Schmerzen vergessen. Unser Immunsys-
tem läuft auf Hochtouren. Noch ein Argu-
ment, um endlich einen kussechten Lippen-
stift zu besorgen. Eigentlich gehört ein roter
Lippenstift ohnehin in die Make-up-Samm-
lung jeder Frau.

Einkaufen im
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Rote Lippen
… soll man küssen

SCHÖN

Die warme Jahhhrrreszeit wird
bunt, da sind sichhh dddiiie Kosme-
tikprofis einig.

Geht es um Lidschatten, Lippen-
stifte und Co, steht für uns fest:
Die neuen Farb-Updates, in-

novativen Schönheitsfor-
meln und raffinierten Fea-

tures lösen garantiert
einen ultimativen Ha-
ben-wollllllen-EEEffffffekkkt

aus.
Volle Augenbrauen

bleiben im Trend. Daass
Motto lautet jedochh:: mmmehr

Natürliiiccchhhkeit! Statt die BBBögggen diiiccckkk
nachzumaaalllen, werden sieee jeettttzzzttt mit
einem getöööntem Brrraaauuuen--Gel in
FFForrrmmm gggeeebbbrrraaachhhht.

In der Lidddschattenpalette darf
jeder seinen LLLieblingston wähllen,
jedoch ist dasss Mischen verschieeeddde-
ner Farbennn out. „Absoluttt TTTrend
sind extttrrrem matte, ggglllitzernde,
aber aaauuuch metallisccchhhe Effekte. Da-
zzzu gehören auuuccchhh Glitter-Lidschat-
ten in Fuchhhsia und Kupfer. Für ei-
ne coooollle Partynacht sind Glossy-
uunnnddd Glitter-Lidschatten ohnehin
ein echtes Must-do“, weiß man in
der Parfümerie Gabriel.

Rote Lippen waren schon
immer super verführerisch.
Im Sommer 2018 lautet der
Megatrend: knalliges Pink.

Ob Pastell, knallig, neonfar-
ben, mit Glitzerpartikeln, Me-
tallic-Effekten oder im Crack-
ling-Look: Für die Nägel kennt
die Kreativität keine Grenzen.
Frauen, die richtig anpacken,
dürfen sich auf Nagellack-Inno-
vationen freuen, die lang hal-
tend und nicht splitternd sind.
Durch Nail-Art-Sticker können
Nägel zudem ganz individuell
gestaltet werden.

Pflegefall Mann
Kosmetikprodukte gibt es auch für echte Kerle
Mal ehrlich, Männer und Haut-
pflege – das waren mal zwei
Welten. Inzwischen haben wir
entdeckt, dass auch echte Ker-
le zu den Kosmetikregalen
schlendern.

Immer mehr Männer legen Wert
auf ein gepflegtes Äußeres. Früher

stand meist nur Rasierwasser im
Badezimmer, inzwischen sind etli-
che Tuben und Cremedosen dazu
gekommen. Auch die Drogerie-Re-
gale von Rossmann strotzen nur
so vor Männerpflege-Produkten.
„Zu Recht, denn die Herren der
Schöpfung haben andere Bedürf-
nisse, was Waschen, Rasieren und

Beii
Ausgrabun--

gen der Stadtt
Ur fanden Archäo--

logen ein 5500 Jahree
altes Näpfchen Lippen--
rot – der älteste Nach--
weis dekorativer Kosme--

tik. Ende des 19. Jahrhun--
derts erfand ein Pariserr

Parfümeur die erste festee
Lippenfarbe. Er mischtee
Bienenwachs, Hirschtalg,

Bergamotte- und Mandel--
öl und präsentierte 188338

das Ergebnis auf derr
Weltausstellung inn

Amster--
dam..

…Sie bei uns
zu treffen!Immer mehr Frauen – und auch Männer – mööchten gut und ge-

pflegt aussehen und sich dabei wohlfühleen. Die Märkische Zeile
ist für den Kauf von Kosmetikproduktten eine gute Adresse.

Parfümerie Gabriel, Rossmann, Kauflaannd… Schauen Sie vorbbbeeeeiii!!!!

Cremen angeht“, heißt es hier. AAAbbb
40 lassen sich auch bei den Herrren
der Schöpfung erste Falten bezie-
hungsweise richtig tiefe Furchen
entdecken, wenn sie sich falsch
pflegen. Dagegen helfen dann sppe-
zielle Gesichtscremes. Wichtig iist
es, nicht mehr zu rauchen. Als bees-
te Faltenbremse gilt ein guter Sonn-
nenschutz. Auch auf eine auf deen
Hauttyp abgestimmte Tages- unnd
Nachtpflege sollte man(n) nichht
verzichten. Morgens und abendds

sssttteeehhhttt außerdem eine Augenpfllflege
auf dem Programm, die die Au-
genpartie wach aussehen lässt. Sie
mildert Schwellungen, reduziert
dunkle Schatten, versorgt die
Haut mit Feuchtigkeit und
glättet Augenfältchen
sichtbar.

Seit drei Jahrzehnten heißt es: in
fümerie Gabriel „Hereinspaziert in
Welt der schönsten Düfte und Bea
dukte“. Mit seinem umfassenden A
und dem einzigartigen Service hat
milienunternehmen eine beachtlic
menentwicklung genommen und i
an zehn Standorten in Berlin und
denburg präsent.

1988 in Tegel gegründet, eröffnet ber
Jahre später die Parfümerie Gabriel d
Geschäft im Märkischen Viertel in Ber
tenau. Als größtes Kapital ließen sich
wohl die Stammkunden der Parfümer
briel bezeichnen. Denn, wer einmal d
schäft zufrieden verlassen hat, komm
gerne wieder. Dass es an zufriedenen
nicht mangelt, mag die ständige Expa
weisen. Doch ohne unternehmerische
schick hätte es der Familienbetrieb sic
so weit gebracht. Wir trafen Jennifer G
zum Gespräch.

?Wo eröffnete das erste GeschäfJennifer Gabriel: 1988 eröffneten
tern, Doris und Hansjörg Gabriel, ihre
fümerie im Tegel-Center. Mittlerweile
meiner Schwester, Elena Gabriel, und
unserer Cousine Anja Braunreiter die z
neration herangewachsen. Gemeinsam
wir die Unternehmensnachfolge innerh
Familie sicher und tragen die Verantw
Unternehmen.

?Was hat seinerzeit Ihre Eltern bgen, eine Parfümerie zu eröffne
Jennifer Gabriel: In den viel umkämp
Beautymarkt einzusteigen, war ein He
wunsch unserer Eltern. Aus dem Geda
raus, dass jeder Mensch einzigartig un
ist, entstand der Wunsch, unseren Ku
Experten mit Fachwissen und Experti
Seite zu stehen. Der Gedanke, Produk
bieten, die die Ausstrahlung des Einze
noch ein bisschen schöner strahlen las
meine Eltern auf dem Weg zur Untern
gründung stetig begleitet und gestärk

??Obwohl sich der Handel in derggeennhheeiitt ssttaarrkk vveerräännddeerrtt hhaatt uund
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Beraten, nicht
… ein Versprechen, das se

In der Parfümerie Gabriel
erwarten Sie kostbare Düf-
te, erlesene Pflege sowie
hochwertige dekorative
Kosmetik und ausgewählte
Home Accessoires. Hier er-
wartet man Sie mit kompe-
tenter Beratung und persön-
lichem Service.
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Farbenfroh in den Sommer
DDDiiie neuen Farbbb-UUUpdates siiinnnd unwiderstehlich

In drei
Schritten zu
perfekten

roten
Lippen

Die Form festlegen
Zuerst sollte man die Lippen mit
Foundation betupfen, damit die
Farbe länger und vor allem besser
hält. Anschließend mit einem
Wattepad abtupfen, danach mit
einem Konturenstift die Lippen
exakt nachziehen. Der Konturen-
stift sollte den gleichen Farbton
haben wie der Lippenstift.

Exakt auftragen
Nun den Lippenstift auf die
ganzen Lippen auftragen, am
besten mit einem Pinsel, so
wird das Ergebnis exakter.
Wenn die Farbe besonders
lange halten soll, geben Sie
über die erste Schicht ein we-
nig Puder und tragen noch
eine zweite Schicht auf.

Gloss verwenden
Um die Farbe noch besser zu
fixieren, am Ende noch etwas
Gloss auftragen. Dadurch ha-
ben die Lippen optisch mehr
Volumen. Außerdem ist,
wenn die oberste Schicht ver-
blasst ist, immer noch genug
Farbe auf den Lippen.
Los geht’s. Küssen erlaubt!
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gut ausgebildeten Fachverkäufer für die Kun-
den da sind. Sie sind es, die das Unternehmen
zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wie
Familienmitglieder arbeiten unsere Mitarbeiter
mit uns Hand in Hand, einige unserer knapp
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits
seit über 20 Jahren. Auch unsere Kunden wis-
sen die freundliche, vertraute Atmosphäre zu
schätzen und werden somit nicht selten auch,
sogar über Generationen hinweg, zu Stamm-
kunden. Als renommierter Ausbildungsbetrieb
sorgen wir natürlich auch für den Fachkräfte-
nachwuchs im Unternehmen.

?Wie hat sich die Parfümerie Gabriel inden letzten 30 Jahren verändert?
Jennifer Gabriel: Der Kosmetikmarkt wird im-
mer schnelllebiger und die Produktlebens-
zyklen immer kürzer. Somit sind wir im Han-
del gefragt, immer wieder auf neue Marktge-
gebenheiten einzugehen. Wir sind stets be-
strebt Innovationen und Einkaufserlebnisse zu
schaffen, um optimal auf die Bedürfnisse unse-
rer Kunden eingehen zu können. Ebenso ha-
ben wir stetig auf den Bereich Service und
Dienstleistung gesetzt und führen mittlerweile
erfolgreich drei Kosmetikinstitute an unseren
Standorten Tegel-Center, Berkaer Straße und
Frankfurt an der Oder.

?Gibt es eine Firmenphilosophie, die Ih-nen als Leitbild dient?
Jennifer Gabriel: Natürlich! Mit wenigen Wor-
ten ließe es sich so formulieren: Nehmen Sie
uns beim Wort! In den Geschäften der Parfü-
merie Gabriel verschmelzen Tradition und Zeit-
geist zu einer inspirierenden Atmosphäre. Wir
beraten jeden Kunden individuell und alle Kun-
den gleichermaßen kompetent, ehrlich und zu-
vorkommend. Beraten, nicht überreden – die-
ses Versprechen lösen wir Tag für Tag mit Hin-
gabe und Fingerspitzengefühl ein. Wir als Fa-
milienunternehmen sind nicht nur Experten für
erlesene Düfte, für pflegende und dekorative
Kosmetik, sondern stehen auch für exzellenten
Service.

?Was erwartet die Kunden zum Jubiläum?Jennifer Gabriel: Unseren 30. Geburtstag
feiern wir nicht im Verborgenen. Wir laden un-
sere Kunden ein, eine ganze Woche mit uns
gemeinsam zu feiern. Unsere Kunden erwartet
vom 7. bis 12. Mai eine runde Jubiläumswo-
che, die neben einer Rabattaktion auch viele
spannende Jubiläumsangebote und Kundenge-
schenke bereithält. Auch für das leibliche Wohl
unserer Kunden wird gesorgt. Seien Sie ge-
spannt!

?Was wünschen Sie sich für die Zukunft?Jennifer Gabriel: Neben Gesundheit wün-
schen wir uns für unsere Mitarbeiter und Kun-
den Beständigkeit. Auf dass wir auch in den
nächsten 30 Jahren weiterhin als kompetenter
Partner im Kosmetikmarkt bestehen und unse-
ren Kunden wie gewohnt einen außergewöhn-
lichen, aber vor allem persönlichen Service
bieten können.

überreden
eit 30 Jahren gilt

Ihr seid einfach mega
ELTERN

Wer ein bisschen Glück hat, kann seine Mutter dieses Jahr
mit einem besonders tollen Geschenk-Set überraschen: Zu-
sammen mit der Weltbild-Filiale in der Märkischen Zeile ver-
losen wir ein hochwertiges Muttertags-Verwöhn-Paket.

Darin enthalten sind zwei Garnituren der farbenprächtigen Satin-Bett-
wäsche „Mystyc“, drei Duftkerzen in bunten Gläsern und 5 weiße De-
ko-Holzkisten in verschiedenen Größen, mit denen sich Lieblingsstücke
oder Bücher prima in Szene setzen lassen. Der Wert des Muttertags-Pa-
kets beträgt rund 140 Euro.

Und so kann man gewinnen: Alles, was Sie tun müssen, ist, die Center-
zeitung zu lesen und auf das Logo der Märkischen Zeile und den neben-
stehenden Buchstaben zu achten. Wenn Sie alle Buchstaben entdeckt ha-
ben, müssen Sie diese nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Zu-
sammengesetzt ergeben sie ein Lösungswort, das zum Muttertag passt.
Dann schreiben Sie die Lösung auf und ab damit an: ECE Projektmana-
gement, Märkiikische Zeile, Senfttftenberger RiiRing 17, 13439 Berlin

oder per E-Mail an: info@maerkische-zeile.de. Einsendeschluss:
5. Mai2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Muttertags-
Überraschung von

Weltbild zu gewinnen

Geborgenheit, Aufmerksamkeit, Verständnis, Aben-
teuer, Trostpfllflaster, Lieblingskuchen … am Himmel-
fahrtstag, 10. Mai, ist Vatertag und schon ein paar
Tage später – immer am zweiten Sonntag im Mai –
wird der Muttertag gefeiert.

Mama und Papa sein ist ein anstrengender Job, den wohl
kaum einer richtig erlernt hat. Umso mehr sind die bei-
den Tage, an denen es einmal nur um unsere „mega El-
tern“ gehen soll, ein guter Grund sich für die Liebe und
Zuneigung dankbar zu zeigen. Geschenke, die von

Herzen kommen, gibt es in großer Auswahl in der Mär-
kischen Zeile.
Ein lustiges Foto machen wir am Fotofix Schnellphoto-

automaten. Hier brauchen wir uns nur hineinsetzen, la-
chen und wenig später halten wir ein kleines Bildchen fix
und fertig in der Hand. Ein passender Rahmen wird selbst-
gebastelt oder findet sich bei Nanu Nana. BeiWeltbild gibt
es von Deko über Schmuck bis hin zu unterhaltsamen Lese-
stoff alles, was den Eltern Freude macht. Bei HairExpress
sind tolle Stylingprodukte zu haben, in der easyApotheke
könnte man Ratschläge für einen gesunden Lebensstil und
unterstützende Produkte besorgen.

Wenn ein paar nette Zeilen im Briefkkfkasten landen,
kommt das garantiert gut an. McPaper führt eine schöne
Auswahl an Grußkarten. Für alle, die Glück haben und de-
ren Eltern gleich um die Ecke wohnen, ist ein selbstgeba-
ckener Kuchen natürlich die perfekte Überraschung. Zuta-
ten gibt es bei AllAldi und Kaufllfland.

Noch mehr Geschenkideen gefragt? Die Märkische Zeile
bietet Tausende Sachen, die garantiert Freude bereiten
werden. Einfach vorbeikommen und inspirieren lassen!
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Kummert & Gabriel Cosmetics GmbH

Weltbild GmbH & Co. KG
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Frauen, die richtig anpacken,
dürfen sich auf Nagellack-Inno-
vationen freuen, die lang hal-
tend und nicht splitternd sind.
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sssttteeehhhttt außerdem eine Augenpfllflege
auf dem Programm, die die Au-
genpartie wach aussehen lässt. Sie
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Seit drei Jahrzehnten heißt es: in
fümerie Gabriel „Hereinspaziert in
Welt der schönsten Düfte und Bea
dukte“. Mit seinem umfassenden A
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denburg präsent.

1988 in Tegel gegründet, eröffnet ber
Jahre später die Parfümerie Gabriel d
Geschäft im Märkischen Viertel in Ber
tenau. Als größtes Kapital ließen sich
wohl die Stammkunden der Parfümer
briel bezeichnen. Denn, wer einmal d
schäft zufrieden verlassen hat, komm
gerne wieder. Dass es an zufriedenen
nicht mangelt, mag die ständige Expa
weisen. Doch ohne unternehmerische
schick hätte es der Familienbetrieb sic
so weit gebracht. Wir trafen Jennifer G
zum Gespräch.

?Wo eröffnete das erste GeschäfJennifer Gabriel: 1988 eröffneten
tern, Doris und Hansjörg Gabriel, ihre
fümerie im Tegel-Center. Mittlerweile
meiner Schwester, Elena Gabriel, und
unserer Cousine Anja Braunreiter die z
neration herangewachsen. Gemeinsam
wir die Unternehmensnachfolge innerh
Familie sicher und tragen die Verantw
Unternehmen.

?Was hat seinerzeit Ihre Eltern bgen, eine Parfümerie zu eröffne
Jennifer Gabriel: In den viel umkämp
Beautymarkt einzusteigen, war ein He
wunsch unserer Eltern. Aus dem Geda
raus, dass jeder Mensch einzigartig un
ist, entstand der Wunsch, unseren Ku
Experten mit Fachwissen und Experti
Seite zu stehen. Der Gedanke, Produk
bieten, die die Ausstrahlung des Einze
noch ein bisschen schöner strahlen las
meine Eltern auf dem Weg zur Untern
gründung stetig begleitet und gestärk

??Obwohl sich der Handel in derggeennhheeiitt ssttaarrkk vveerräännddeerrtt hhaatt uund
re Zeiten eerle
konnte ddie
merie Ga
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expan
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Beraten, nicht
… ein Versprechen, das se

In der Parfümerie Gabriel
erwarten Sie kostbare Düf-
te, erlesene Pflege sowie
hochwertige dekorative
Kosmetik und ausgewählte
Home Accessoires. Hier er-
wartet man Sie mit kompe-
tenter Beratung und persön-
lichem Service.
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Foto: thomasp24, Fotolia.com
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Farbenfroh in den Sommer
DDDiiie neuen Farbbb-UUUpdates siiinnnd unwiderstehlich

In drei
Schritten zu
perfekten

roten
Lippen

Die Form festlegen
Zuerst sollte man die Lippen mit
Foundation betupfen, damit die
Farbe länger und vor allem besser
hält. Anschließend mit einem
Wattepad abtupfen, danach mit
einem Konturenstift die Lippen
exakt nachziehen. Der Konturen-
stift sollte den gleichen Farbton
haben wie der Lippenstift.

Exakt auftragen
Nun den Lippenstift auf die
ganzen Lippen auftragen, am
besten mit einem Pinsel, so
wird das Ergebnis exakter.
Wenn die Farbe besonders
lange halten soll, geben Sie
über die erste Schicht ein we-
nig Puder und tragen noch
eine zweite Schicht auf.

Gloss verwenden
Um die Farbe noch besser zu
fixieren, am Ende noch etwas
Gloss auftragen. Dadurch ha-
ben die Lippen optisch mehr
Volumen. Außerdem ist,
wenn die oberste Schicht ver-
blasst ist, immer noch genug
Farbe auf den Lippen.
Los geht’s. Küssen erlaubt!
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gut ausgebildeten Fachverkäufer für die Kun-
den da sind. Sie sind es, die das Unternehmen
zu dem gemacht haben, was es heute ist. Wie
Familienmitglieder arbeiten unsere Mitarbeiter
mit uns Hand in Hand, einige unserer knapp
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits
seit über 20 Jahren. Auch unsere Kunden wis-
sen die freundliche, vertraute Atmosphäre zu
schätzen und werden somit nicht selten auch,
sogar über Generationen hinweg, zu Stamm-
kunden. Als renommierter Ausbildungsbetrieb
sorgen wir natürlich auch für den Fachkräfte-
nachwuchs im Unternehmen.

?Wie hat sich die Parfümerie Gabriel inden letzten 30 Jahren verändert?
Jennifer Gabriel: Der Kosmetikmarkt wird im-
mer schnelllebiger und die Produktlebens-
zyklen immer kürzer. Somit sind wir im Han-
del gefragt, immer wieder auf neue Marktge-
gebenheiten einzugehen. Wir sind stets be-
strebt Innovationen und Einkaufserlebnisse zu
schaffen, um optimal auf die Bedürfnisse unse-
rer Kunden eingehen zu können. Ebenso ha-
ben wir stetig auf den Bereich Service und
Dienstleistung gesetzt und führen mittlerweile
erfolgreich drei Kosmetikinstitute an unseren
Standorten Tegel-Center, Berkaer Straße und
Frankfurt an der Oder.

?Gibt es eine Firmenphilosophie, die Ih-nen als Leitbild dient?
Jennifer Gabriel: Natürlich! Mit wenigen Wor-
ten ließe es sich so formulieren: Nehmen Sie
uns beim Wort! In den Geschäften der Parfü-
merie Gabriel verschmelzen Tradition und Zeit-
geist zu einer inspirierenden Atmosphäre. Wir
beraten jeden Kunden individuell und alle Kun-
den gleichermaßen kompetent, ehrlich und zu-
vorkommend. Beraten, nicht überreden – die-
ses Versprechen lösen wir Tag für Tag mit Hin-
gabe und Fingerspitzengefühl ein. Wir als Fa-
milienunternehmen sind nicht nur Experten für
erlesene Düfte, für pflegende und dekorative
Kosmetik, sondern stehen auch für exzellenten
Service.

?Was erwartet die Kunden zum Jubiläum?Jennifer Gabriel: Unseren 30. Geburtstag
feiern wir nicht im Verborgenen. Wir laden un-
sere Kunden ein, eine ganze Woche mit uns
gemeinsam zu feiern. Unsere Kunden erwartet
vom 7. bis 12. Mai eine runde Jubiläumswo-
che, die neben einer Rabattaktion auch viele
spannende Jubiläumsangebote und Kundenge-
schenke bereithält. Auch für das leibliche Wohl
unserer Kunden wird gesorgt. Seien Sie ge-
spannt!

?Was wünschen Sie sich für die Zukunft?Jennifer Gabriel: Neben Gesundheit wün-
schen wir uns für unsere Mitarbeiter und Kun-
den Beständigkeit. Auf dass wir auch in den
nächsten 30 Jahren weiterhin als kompetenter
Partner im Kosmetikmarkt bestehen und unse-
ren Kunden wie gewohnt einen außergewöhn-
lichen, aber vor allem persönlichen Service
bieten können.

überreden
eit 30 Jahren gilt

Ihr seid einfach mega
ELTERN

Wer ein bisschen Glück hat, kann seine Mutter dieses Jahr
mit einem besonders tollen Geschenk-Set überraschen: Zu-
sammen mit der Weltbild-Filiale in der Märkischen Zeile ver-
losen wir ein hochwertiges Muttertags-Verwöhn-Paket.

Darin enthalten sind zwei Garnituren der farbenprächtigen Satin-Bett-
wäsche „Mystyc“, drei Duftkerzen in bunten Gläsern und 5 weiße De-
ko-Holzkisten in verschiedenen Größen, mit denen sich Lieblingsstücke
oder Bücher prima in Szene setzen lassen. Der Wert des Muttertags-Pa-
kets beträgt rund 140 Euro.

Und so kann man gewinnen: Alles, was Sie tun müssen, ist, die Center-
zeitung zu lesen und auf das Logo der Märkischen Zeile und den neben-
stehenden Buchstaben zu achten. Wenn Sie alle Buchstaben entdeckt ha-
ben, müssen Sie diese nur noch in die richtige Reihenfolge bringen. Zu-
sammengesetzt ergeben sie ein Lösungswort, das zum Muttertag passt.
Dann schreiben Sie die Lösung auf und ab damit an: ECE Projektmana-
gement, Märkiikische Zeile, Senfttftenberger RiiRing 17, 13439 Berlin

oder per E-Mail an: info@maerkische-zeile.de. Einsendeschluss:
5. Mai2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Muttertags-
Überraschung von

Weltbild zu gewinnen

Geborgenheit, Aufmerksamkeit, Verständnis, Aben-
teuer, Trostpfllflaster, Lieblingskuchen … am Himmel-
fahrtstag, 10. Mai, ist Vatertag und schon ein paar
Tage später – immer am zweiten Sonntag im Mai –
wird der Muttertag gefeiert.

Mama und Papa sein ist ein anstrengender Job, den wohl
kaum einer richtig erlernt hat. Umso mehr sind die bei-
den Tage, an denen es einmal nur um unsere „mega El-
tern“ gehen soll, ein guter Grund sich für die Liebe und
Zuneigung dankbar zu zeigen. Geschenke, die von

Herzen kommen, gibt es in großer Auswahl in der Mär-
kischen Zeile.
Ein lustiges Foto machen wir am Fotofix Schnellphoto-

automaten. Hier brauchen wir uns nur hineinsetzen, la-
chen und wenig später halten wir ein kleines Bildchen fix
und fertig in der Hand. Ein passender Rahmen wird selbst-
gebastelt oder findet sich bei Nanu Nana. BeiWeltbild gibt
es von Deko über Schmuck bis hin zu unterhaltsamen Lese-
stoff alles, was den Eltern Freude macht. Bei HairExpress
sind tolle Stylingprodukte zu haben, in der easyApotheke
könnte man Ratschläge für einen gesunden Lebensstil und
unterstützende Produkte besorgen.

Wenn ein paar nette Zeilen im Briefkkfkasten landen,
kommt das garantiert gut an. McPaper führt eine schöne
Auswahl an Grußkarten. Für alle, die Glück haben und de-
ren Eltern gleich um die Ecke wohnen, ist ein selbstgeba-
ckener Kuchen natürlich die perfekte Überraschung. Zuta-
ten gibt es bei AllAldi und Kaufllfland.

Noch mehr Geschenkideen gefragt? Die Märkische Zeile
bietet Tausende Sachen, die garantiert Freude bereiten
werden. Einfach vorbeikommen und inspirieren lassen!
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Kummert & Gabriel Cosmetics GmbH

Weltbild GmbH & Co. KG



Wie bleibt Spar-
gel frisch?

Im Kühlschrank behält Spargel
seine Frische in einem feuchten
Geschirrtuch.

Ist Bruchspargel
minderwertig?

Keineswegs. Das Gemüse bricht
leicht beim Waschen und Sortie-
ren. Auf den Geschmack hat das
keinen Einfluss.

Schält man grü-
nen Spargel?

Nein, nur bei dicken Stangen
schält man das untere Drittel.

Zucker oder Salz
ins Kochwasser?

Den Spargel kocht man klassisch
mit Salz und einem Spritzer Zitro-
nensaft. Eine Prise Zucker sollte
nur dann ins Kochwasser, wenn
man eventuell vorhandene Bitter-

stoffe im Spargel neutralisieren
möchte.

Kann Spargel roh
gegessen werden?

Ja. Er ist sogar besonders lecker.
Allerdings sollten eher die zarten,
dünnen Stangen genossen werden.

Warum ist Spargel
Edelgemüse?

Das wird wegen des vergleichswei-
se stattlichen Preises behauptet.

Kurz notiert

Für eine tolle Barbecue-Partyyty
mit Ihren Liebsten ist immer
die richtige Zeit!

Bei SATURN finden Sie ab sofort
alles rund ums Grillen. Von klas-
sischen Holzkohle- und Gasgrills
bis hin zu praktischem Zubehör
und vielseitigen Rezeptbüchern.
Und falls Sie noch unentschlos-
sen sind, welchen Grill-Typpypen
Sie bevorzugen, wird Ihnen bei
der Entscheidung gern geholfen.
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Start der Grillsaison in der Märkischen Zeile
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Einkaufen im

Jetzt wird es richtig heiß
…mit den Bestsellern der Stand-, Kontakt- & Tisch-Grillgeräte.

Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile

Sie, als Stamm
sen es sicher
Kundenkarte
sönliche Kart
Sie in der Fili
erhalten kön-
nen. Sie dien
dem vergüns
tigten Einkau
im Umfang
der angegebe
nen Rabattie
gen. Egal, ob
täglich und sofort bares Geld bei Ihrem Einkauf. Ihr Lila Bäcker
in der Märkischen Zeile wartet auf Ihren Besuch.

mkunde des Lila Bäckers, wis-
schon lange: Die Lila-
ist eine per-

te, die
iale
-

nt
-

uf

e-
run-

b Brot, Brötchen, Kuchen oder Kaffee – Sie sparen
ld b i Ih Ei k f Ih Lil Bä ker

Gewonnen

Kundennkarte: echt von Vorteil

Wussten Sie, dass die Asiaten sagen, sie würden essen, um ge-
sund zu bleiben? Mit jedem Stück Gemüse, Fleisch und Reis, das
sie zu sich nehmen, glauben sie „Qi“, also Lebensenergie, dazu zu
gewinnen. Tun wir unserem Körper doch auch mal etwas Gutes
und holen uns einen fettarm und schonend zubereiteten Snack
vom Lucky T . Exotisch, verführerisch und absolut gesund: Sushi
– die leckeren Rollen mit Reis und Fisch aus Japan erfreuen sich
auch in der Märkischen Zeile größter Beliebtheit.

Roll on, Baby: Jetzt wird’s gesund

Auch in dieser Ausgabe gibt es
wieder mit Weltbild etwas zu
gewinnen. Über ein schönes
dickes Oster-Paket in der letz-
ten Ausgabe durfte sich Ines B.
aus Reinickendorf freuen. Das
18-teilige Bone China Porzel-
lan-Kaffeeservice, die drei XL-
Ostereier-Dekohänger aus be-
malter Keramik, die zwei be-
zaubernden Deko-Hasenfigu-
ren und der große Plüsch-Hase
mit weichem Fell kamen bei
unserer Kundin natürlich rich-
tig gut an.

UBusfahren finden wir gut
Das neue Angebot für BVG-Fahrgäste im Märkischen Viertel
kommt gut an: Die Buslinie 222 hat einen zusätzlichen Strecken-
ast, der wochentags in den Hauptverkehrszeiten im 20-Minuten-
Takt bedient wird, bekommen. Montags bis freitags, jeweils von 6
bis 9 Uhr sowie zwischen 13 und 20 Uhr fährt jeder zweite Bus
der Linie 222 ab dem Zabel-Krüger-Damm auf einer Route über

die Quickborner Straße zur
neuen Endhaltestelle an der
Märkischen Zeile. Und umge-
kehrt können wir jetzt be-
quem mit einem Picknickkorb
zu einem Ausflug nach Lübars
aufbrechen. Alles, was wir da-
für brauchen, gibt es bei Kauf-
land und Aldi.

Was Sie schon immer wissen wollten
Spargel: Tipps rund um das königliche Gemüse von Kube-Schiffner
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Steba VG 200, Elek-
tro-Tischgrill mit
antihaftbe-
schichteter
glatter und
gerippter
Steak-Fläche.
2200 Watt Leistung, regulierba-
rer Thermostat, Glasdeckel und
Saftauffangschale

T

OK OSG-3210 Standgrill
mit stufenlosem,
abnehmbarem
Thermostat mit

Heizelement und Grillrost
(höhenverstellbar)

Tefal Optigrill GC702D
Kontaktgrill

Per Lichtindikator
wird der Garzustand des Fleisches

angezeigt. Mit 6 voreingestellten Grill-
programmen sowie 2 Zusatzprogram-

men (Auftau-Funktion und Manuell). Auto-
matische Warmhaltefunktion, Auto-Off Funktion. Inklusive Rezept-

buch, Quick-Start-Guide und Tipp-Kick Classic Tischfußballspiel.

Berghoff Outdoor
Design-Kohlegrill
Stabiler Karbon-
stahl Körper, 1x
Feuerschale, 1x
Grillrost, 1x Koh-
lerost, 1x Gurt, 1x

Hitzeschild, 1x
Grillrost-Griff, 1x

Trageriemen, 1x Multifunktions-
Korkdeckel, 2x abnehmbare
Griffe. Der Designklassiker in

den Farben Weiss und Schwarz. Unser Heimatbäcker GmbH

Wei Chen und Zhang Lin Qui

Kube-Schiffner GbR

TIPP 1

TIPP 2

TIPP 3

TIPP 4
TIPP 5

TIPP 6

Anzeige Anzeige

Tegel-Center
Berliner Str. 100
13507 Berlin

Alt-Tegel
www.gabriel-parfuemerie.de

Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Wittenau
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