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Beim bunten Kinder-
sonntag steht richtig viel
Spaß und jede Menge
Abwechslung auf dem
Programm. Seite 2

Für Erwachsene
Zeigt her eure Füße,
zeigt her eure Schuh…,
die Märkische Zeile
kümmert sich um
Bodenhaftung. Seite 3

Für alle

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
nach Vatertag und Muttertag
ist nun endlich der Nachwuchs
dran: Weltweit wird am 1. Juni
der Internationale Kindertag ge-
feiert. In diesem Jahr fällt das
Datum auf einen Freitag. Be-
kanntlich ist der Tag für den
Unterricht in der Schule, Voka-
bel büffeln und die Erledigung
der Hausaufgaben reserviert.
Doch wir wären nicht die
Märkische Zeile, wenn wir nicht
immer eine gute Idee hätten
und uns immer etwas einfallen
würde, nicht wahr?!
Am Sonntag ist schulfrei, auch
die Eltern haben Zeit. Deshalb
laden wir Klein und Groß am
kommenden Sonntag, 3. Juni,
von 13 bis 18 Uhr, zu uns in die
Märkische Zeile zu einem bun-
ten Kindersonntag ein. Für die
Kids heißt es sich auszuprobie-
ren, neue Fähigkeiten kennen-
zulernen und der Kreativität
freien Lauf zu lassen. Und sogar
einen ganz besonders großen
liebenswerten Gast erwarten
wir bei uns in der Mall.
Alle anderen Kunden und Besu-
cher dürfen sich auf den Shop-
pingsonntag – der nicht berlin-
weit, sondern nur bei uns in der
Märkischen Zeile stattfindet –
freuen. Ich bin mir sicher, so
wird der gemeinsame Einkaufs-
bummel mit Mama und Papa
garantiert zum Vergnügen.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Am 14. Juni wird in Russ-
land die WM 2018 ange-
stoßen. Mit Saturn sind
Sie ganz nah am Ball.
Seite 4

.

Anzeiggge Anzeige

Sonntag
3. Juni

alle Geschäfte
13-18 Uhr
geöffnet
Parken kostenlos

Bunter
KINDERSONNTAG

Am
Sonn-
tag,

3. Juni,
verwandelt

sich die
Ladenstraße
in ein kleines

Kinderparadies.
Klein und Groß sind

zum Mitmachen,
Spaß haben und

natürlich auch zum
Einkaufen und

Genießen eingeladen.

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



Sieger gesucht

Schnappt Euch Mama, Papa, Tante, Onkel, Oma, Opa…
vergesst Schwester, Brunder und die besten Freunde nicht:
Am nächsten Sonntag, 3. Juni, stehen von 13 bis 18 Uhr

jede Menge Überraschungen, tolle Spielideen und richtig
viel Spa in der Märkischen Zeile auf dem Programm.
Für alle anderen Besucher gibt es ein Mega-Shopping-

vergnügen in allen Geschäften
der Märkischen Zeile und
des Märkischen Zentrums.

Einkaufen im
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JETZT KÖNNT IHRWAS ERLEBEN

Bitte lächeln

Ihr wollt Euch an den gutmütigen, starken Ben-
jamin Blümchen anlehnen? Ihm ein paar Ge-
heimnisse verraten? Oder möchtet Ihr ein schö-
nes Foto mit ihm zusammenmachen? Setzt Eu-
er schönstes Sonntagslächeln auf, kommt vor-
bei, der große Elefant erwwrwartet Euch!

Verzaubern lassen

Basteln

Wer für einige Zeit nicht mehr An-
nika, Lorenz, Steven oder Luise
sein will, lässt sich einfach verzau-
bern. Das funktioniert ganz ein-
fach. Ihr geht zu den netten „Ver-
zauberinnen“ an der Schminksta-
tion. Dort könnt Ihr Euch in Spi-
derman, eine Fee, einen Schmet-
terling, einen Piraten, eine Prin-
zessin … verwwrwandeln. Natürlich
sind die Schminkfarben hautvvtver-
träglich und für die zarte Kinder-
haut geeeignet.

Wenn Frank, der Moderator, zum Spielen auf-
ruft, dann wird es garantiert spannend. Beim
Hula-Hoop-Wettbewerb könnt Ihr richtig
Schwung aufnehmen, dann ordentlich die Hüfte
kreisen und bloß nicht den Reifen zu Boden fal-
len lassen. Klingt einfach? Probiert es aus! Im
Ringe werfen seid Ihr schon geübt? Wie prak-
tisch, dann immer schön auf die 50 zielen! Beim
Eierlaufen zählt natürlich jede Sekunde – aber
schön aufpassen, diese eierrunden Dinger ma-
chen sich manchmal selbstständig. Seilspringen
und Fußballslalom ist garantiert etwwtwas, für die
Sportlichen – obwohl... Geschick und Köpfchen
braucht man auch. Letzteres braucht Ihr auch
beim XXXXXL-4 Gewinnt und gleichfalls, wenn Ihr
versucht den allerhöchsten Holzturm zu bauen.
Kniffllflig wird es wie immer beim Riesenmikado.
Wenn Ihr nach allen Spielstationen noch Puste
habt, schickt Eure Eltern auf eine neue Einkaufs-
runde und fangt einfach von vorn an. Frank
macht jeden Spaß gerne mit.

Kunterbunt und kreativ wird es an der Mal-
und Bastelstation. Ob nun eindimensional auf
einem Blatt Papier oder dreidimensional mit
Schere, Klebestift, buntem Karton oder Play-
Mais – Erfinder sind herzlich willkommen!

Vorbei-
schauen
Musik und
Stimmung
gibt es auch
im Märkischen
Zentrum mit Radio Teddy
mitten auf dem Brunnenplatz.
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?Brauchen die Berliner ei-
nen professionellen Schuh-

putzer, Herr Bruchmann?
Kai Bruchmann: In den 20er-Jah-

der Schuhputzer auf den
en Berlins ein ganz nor-
er Dienstleister. Wenn ich
eute das Schuhwerk man-
her Besucher an meinem
Schuhputzstand betrach-
te, würde ich mir manch-
mal ein bisschen mehr
Aufmerksamkeit für die
vernachlässigten Treter
wünschen. Aber dafür bin
ich ja da!

Zeigt her Eure Füße …

Kai Bruc
ren war
Straße
male
he
ch
S

i

…am
kaufsoffenen
Sonntag

3. Juni
bei

Bruchmann

ZEIGT HER EURE SCHUH…

ilvoller
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ht
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den passen-
chliff.
Sie Platz auf einem
n Schuhputzstuhl und
Sie diesen edlen Ser-
riedenheit und Freude
n garantiert. Als er-
Schuhputzer beant-
uns vorab auch gern
Fragen.
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Deichmann-Tipp: So bleiben Ihre Lieblingsmodelle schön
Wer kennt das nicht: Die perfekten Schuhe haben Sie bei Deichmann in der Märkischen Zeile gefunden, aber wie lange
sehen sie gepflegt aus? Damit Sie auch nach einiger Zeit noch Ihre Freude an neuen Schätzchen haben, bietet Ihnen
das freundliche Team gleich Schuhpflege mit an. Hier setzt Deichmann ganz auf die hauseigene Marke.
Und die ist nicht nur für einen tollen Preis bekannt, sondern auch für hohe Qualität. Damit er-
halten Sie jede Art von Schuhen sowohl innen als auch außen schön. Entdecken Sie
zum Beispiel die Schuhpflege farblos oder schwarz. Der Pflege-Schwamm
sorgt für ein glanzvolles Ergebnis und ist ideal und handlich für
zwischendurch und unterwegs. Benutzen Sie ihn für al-
le Farben, Glattleder- und Synthetik Oberflä-
chen. Insgesamt ist die Schuhpflege
für etwa 150 Anwendun-
gen geeignet.

… und für die Füße gibt es Rat von den Experten
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In der
Schuhmode setzt

Deichmann neben
effektvollen

Schmucksteinen,
Perlen, Glitzer

auch auf schim-
mernde Metall-

Looks bei
Riemchen-
sandalen,
High Heels

und
Sommer-

Flats.
Dirk R
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ann GmbH • www
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Deichmann SE

beit eines Kinderheims unter-
stützen. Also bot ich an, dass ich
bei einem Sommerfest gegen ei-
ne Spende Schuhe putzen könn-
te. Die Gespräche mit den Men-
schen verbunden mit dem Ser-
vice kamen so gut an, dass ich
daraus eine Geschäftsidee entwi-
ckelt habe. Besserwisserisch oder
herablassend erlebe ich eigent-
lich nie jemanden.

?Und wie verleihen Sie den
Schuhen zu neuem Glanz?

Kai Bruchmann: Dafür habe ich
meine 20 verschiedenen hoch-
wertigen Bürsten, spezielle Po-
liertücher, gute Cremes und ein
paar andere Mittelchen. Eine ge-
hörige Portion Ausdauer in den
Armen gehört natürlich auch da-
zu. Wer mit Turn- oder Leinen-
schuhe vorbeikommt, wird stau-
nen, wie schick man auch diese
wieder machen kann.

?Können Sie auch mit eini-
gen Tipps für die Leser

glänzen?
Kai Bruchmann: Gerne. Bei Re-
genwetter ist der gute alte Trick,
die Schuhe mit Zeitungspapier
auszustopfen, immer noch der
wirkungsvollste. Groben Dreck
bekommt man mit einer Bürste
gut ab, danach gibt es Creme fürs
Leder – beim Putzmittel nicht
sparen, eine gute Creme zahlt
sich aus – wer Zeit hat, lässt die
Creme gern eine halbe Stunde
wirken und dann mit einem Lap-
pen oder einer weichen Ross-
haarbürste nachpolieren. Fertig!

?????Statt Schiebermütze,
Hosenträger und der

ddeerrbbeenn Baumwollhose tragen
SSiiee aabbeerrrrr lieber ein blütenwei-
ßßeess HHeemmmmmd?
Kai Bruchmann: Ja, so kennen
mich viele Besucher von Messen,
Events in ganz Deutschland und
natürlich auch in der Märkischen
Zeile. Das ist sozusagen mein Er-
kennungsmerkmal – ein bisschen
Eleganz für die Besucher und eine
Referenz an eine traditionsreiche
Dienstleistung. Im Gegensatz zu
den „Kollegen” früherer Zeiten,
bin ich aber als Eventschuhputzer
unterwegs. Ich werde über meine
Website für Veranstaltungen und
Firmenevents gebucht.

?Ist Schuhputzer ein Traum-
job?

Kai Bruchmann: Für mich ein-
deutig: JA. Ehrlich gesagt, habe
ich durch Zufall zu meiner Beru-
fung gefunden. Ich wollte die Ar-

Foto: Deichmann
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nika, Lorenz, Steven oder Luise
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Deichmann-Tipp: So bleiben Ihre Lieblingsmodelle schön
Wer kennt das nicht: Die perfekten Schuhe haben Sie bei Deichmann in der Märkischen Zeile gefunden, aber wie lange
sehen sie gepflegt aus? Damit Sie auch nach einiger Zeit noch Ihre Freude an neuen Schätzchen haben, bietet Ihnen
das freundliche Team gleich Schuhpflege mit an. Hier setzt Deichmann ganz auf die hauseigene Marke.
Und die ist nicht nur für einen tollen Preis bekannt, sondern auch für hohe Qualität. Damit er-
halten Sie jede Art von Schuhen sowohl innen als auch außen schön. Entdecken Sie
zum Beispiel die Schuhpflege farblos oder schwarz. Der Pflege-Schwamm
sorgt für ein glanzvolles Ergebnis und ist ideal und handlich für
zwischendurch und unterwegs. Benutzen Sie ihn für al-
le Farben, Glattleder- und Synthetik Oberflä-
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für etwa 150 Anwendun-
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ckelt habe. Besserwisserisch oder
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?Und wie verleihen Sie den
Schuhen zu neuem Glanz?

Kai Bruchmann: Dafür habe ich
meine 20 verschiedenen hoch-
wertigen Bürsten, spezielle Po-
liertücher, gute Cremes und ein
paar andere Mittelchen. Eine ge-
hörige Portion Ausdauer in den
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nen, wie schick man auch diese
wieder machen kann.
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Der Einstieg zum Aufstieg in die
Q-Liga: Der Q7F bietet mit den
Bausteinen von Q PICTURE
(Farbe, Helligkeit, Kontrast und
Betrachtungswinkel) ein beein-
druckendes Bild. Darunter auch
Q HDR 1500 mit einer Spitzen-
helligkeit von 1500 Nit.Der Q7F
ist fllflat und verfügt ebenfalls
über das individuelle De-
signkonzept Q STYYTYLLYYLE, welches
unter anderem für eine fast un-
sichtbare Kabelführung steht.
Mit dem extrem dünnen opti-
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Q Picture, Q Style und Q Smart
ergeben zusammen QLED TV –

ein Quantensprung auf dem Weg zum
ultimativen TV-Erlebnis. Die aus

anorganischen Materialien zusammen-
gesetzten Samsung QLED TVs liefern
eine gleichmässig helle Bildqualität

für lange Zeit.

Smart TV 3.840 x 2.160 Pixel (UHD)
USB Recording. DVB-T2 HD, DVB-C,

DVB-S, DVB-S2

Anzeige Anzeige

Echt easy: 9. Juni Jubiläum feiern

Kaum zu glauben: die easyApotheke in der Märkischen Zeile
wird drei. Nicht nur die ideale Lage in der Märkischen Zeile, son-
dern auch die enorm große Produkt-Auswahl, Beratungsqualität
und Dauerniedrigpreise bei rezeptfreien Artikeln begeistern seit
nunmehr 36 Monaten die Kunden. Daher lädt das Apotheken-
team herzlich ein: „Wir feiern unser 3-Jahres-Jubiläum am Sams-
tag, 9. Juni 2018, mit Zuckerwatte und einer tollen Rabattaktion
als Highlight. Shoppen und Rezepte einlösen können die Kunden
selbstverständlich auch.“

Parfümerie Gabriel: 20% Rabatt
Eine kleine Auszeit braucht jeder. Warum nicht auf eine Ent-
deckungsreise in die Welt der schönen Düfte und Beautyprodukte
gehen? In der Parfümerie Gabriel werden Sie mit attraktiven An-
geboten erwartet. Freuen Sie sich auf das Shoppingvergnügen jetzt
ganz besonders, denn noch bis zum 5. Juni 2018 erhalten Sie auf
Ihren Einkauf 20 Prozent Rabatt. (Gilt nicht auf bereits reduzierte Artikel,
Dienstleistungen und Geschenkgutscheine. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.)

Megatrend: Gartenarbeit
Überall sprießt es zwi-
schen Asphalt und Be-
ton und wir stellen
schon mal ein Bier-
chen kalt. Denn am
Sonntag sehen wir
Grün. Der Sommer ist
die hohe Zeit des
Gärtnerns. Und weil
gärtnern nicht nur gut
für die Seele ist, son-
dern auch noch ein
Mega-Trend, feiern al-
le Hobbygärtner am
zweiten Juni-Sonntag
den „Tag des Gartens“. Ins Leben gerufen wurde der Tag des Gar-
tens bereits 1984 vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde
e.V. (BDG). Übrigens:Weil Grünflächenmitunter Mangelware sind,
suchen sich die Hobbygärtner auch gern Nischen am Straßenrand.
Versuchen Sie sich doch auch mal am Urban Gardening! Kaufland
hat auch Angebote für Hobbygärtner.
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Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG;

Kummert & Gabriel Cosmetics GmbH

easyApotheke Märkische Zeile Zweigniederlassung der Großkreuz-Apotheke
A. & F. Schäfer oHG.

Der Rock zu weit, die Hose zu
lang, das Hemd mit Flecken und
die Jacke schmutzig – jetzt kön-
nen Sie einpacken? Von wegen!
Für alle Probleme gibt es eine
Adresse: die Schneiderei Yakici &
Reinigung. Einfach perfekt,
schnell und zuverlässig.

Passt perfekt

TV Neuheit
zur WM:
Samsung QLED Serie Q7F

schen Kabel wird der Fernseher
mit der ONE CONNECT BOX
verbunden, die es möglich
macht, dass angeschlossene Ge-
räte nicht zwingend in unmittel-
barer Nähe stehen müssen. Der
Q7F weist ebenso die komplette
Q SMARTFunktionalität auf,
welche den intuitiven Zugriff

auf alle Inhalte über nur eine
Oberfllfläche ermöglicht. Die PRE-
MIUM SMART REMOTE ist eine
Universalfernbedienung, die
den Benutzer schnell und intui-
tiv auf jeden Content sowie
sämtliche kompatiblen Geräte
zugreifen lässt – sogar per
Sprachsteuerung.
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