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Zusammen mit der 
Weltbild-Filiale in der
Märkischen Zeile verlosen
wir ein tolles Schulstart-
Paket. Seite 2

Läuft gut
Beim Schuhkauf muss
man auf eine Menge
achten. Falsches Kinder-
schuhwerk kann fatale
Folgen haben. Seite 3

Innovativ

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 
Einkaufen in der Märkischen 
Zeile – da ist wirklich jeder gern
dabei. Ob jung oder alt, der
Spaß am Shopping zieht sich
durch alle Altersgruppen. Das
gilt auch für die sogenannten
Digital Natives, also all jene, die
bereits mit der digitalen Technik
aufgewachsen sind und sich ei-
ne Welt ohne Internet und
Smartphone gar nicht vorstellen
können. Shopping ist bei der
jungen Generation nach wie vor
beliebt – stationär und online.

Geschäfte mit guter Erreich-
barkeit, umfassendem und per-
sönlichem Service – das beweist
nicht nur unsere Erfahrung –
wissen junge Menschen immer
noch zu schätzen. Dennoch ha-
ben sich Filialen wie beispiels-
weise Saturn, Weltbild oder
Deichmann dem veränderten
Kaufverhalten der Kunden ange-
passt. Viele Geschäfte der Mär-
kischen Zeile bieten die Mög-
lichkeit, bereits im Netz nach ge-
wünschten Produkten zu stö-
bern. Anschließend kann man
bei uns in den Shops das Pro-
dukt vor dem Kauf ansehen, an-
fassen und sich ausführlich be-
raten lassen. Wer mag, kann
auch die Bestellmöglichkeit des
Artikels direkt ins Geschäft nut-
zen und so ganz in Ruhe ent-
scheiden, ob das Gewünschte
auch das Richtige ist.

Herzlichst Ihr 

Michael Dittrich
Center Manager

Die Internationale Funk-
ausstellung kommt –
technische Innovationen
sind bei Saturn jetzt
schon zu sehen. Seite 4

Anzeige Anzeige

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

S1 bis 
SBhf. Wittenau

U8 bis 
UBhf. Wittenau BUS

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

1. Stunde 
kostenlosP

Die Richtung 
stimmt

Einkaufsspaß
Gastronomie
Service

Nächste Ausfahrt:
.

MÄRKISCHE ZEILE

Auswahl, Angebote, Schnäppchen
und jede Menge Spaß sind natür-
lich auch in den Sommermonaten

in der Märkischen Zeile garantiert. Ber-
lins beliebtes Einkaufszentrum im Nord-
osten der Stadt lädt zu einer Ausfahrt
mit dem Einkaufswagen ein.

Das Shoppingcenter ist ein gefragter Treff-
punkt für Jung und Alt, Familien mit Kindern,
Singles und Paaren. Von Schuhen über Kos-
metik bis hin zu Wohnaccessoires ist für jeden
etwas dabei. Gerade zum Ende der Sommer-
ferien werden die Sortimente für Schüler und
Auszubildende gefragt sein. Mit einem Son-

derstand in der Mall ist McPaper präsent. Die
IFA öffnet in wenigen Tagen, da lohnt es sich,
vorab einen Blick auf technische Neuheiten
bei Saturn zu werfen. Und für alle, die den
Sommerabend mit einem Picknick ausklingen
lassen möchten, bietet sich der Lebensmittel-
einkauf bei Kaufland und Aldi an.
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In der Märkischen Zeile hat man
von A wie Anspitzer bis Z wie Zir-
kel an alles gedacht.

Nur noch ein paar Tage und dann gibt
es keine Ausrede mehr: Die Ferien sind
zu Ende, der Wecker klingelt wieder
viel zu früh und es gilt, sich ernsthaft
Gedanken über das neue Schuljahr zu
machen. Erstklässler haben es gut: Ih-
nen wird der Schulstart durch eine
kunterbunte Zuckertüte versüßt.

Für alle Größeren heißt es: Sind Hef-
ter, Stifte, Ordner komplett, fehlt noch
ein Taschenrechner oder passendes
Sportzeug? Mit vielen Tipps und der
richtigen Ausrüstung aus der Märki-
schen Zeile startet man sorglos und mit
viel Spaß ins neue Schul- und Ausbil-
dungsjahr! 

Erster Anlaufpunkt ist natürlich der
Schulfachmarkt von McPaper, der noch
bis zum 25. August in der Ladenstraße
zu finden ist. Gut sortiert bietet McPa-
per dort alle wichtigen Lehrmaterialien,
die Grundschüler und Schüler höherer
Klassen benötigen. Von Anspitzer bis
Zirkel ist an alles gedacht. Zahlreiche
Artikel gibt es jetzt dort auch zum Ange-
botspreis. Da lohnt es sich, zuzugreifen!

Hallo
kommt gut in

S

Mit Weltbild 
gewinnen

Schönes Geschenk zum Schulstart

Obst und Gemüse sind gesund –
das weiß jedes Kind. „Deshalb ge-
hört auch täglich eine gute Porti-
on als Pausensnack in die Schu-
le“, empfiehlt Obst- und Gemüse-
händler Kube-Schiffner.

Längst ist es kein Geheimnis mehr,
dass eine ausgewo-

gene Ernährung unser Denkorgan or-
dentlich auf Trab bringt. Schließlich
braucht das Gehirn fortwährend aus-
reichend Nachschub an Mineralien,
Aminosäuren, Vitaminen und ein we-
nig Fett. Mehr als ein Fünftel des täg-
lichen Energiebedarfs verbraucht un-

ser Gehirn. Zu den wichtigsten
Energielieferanten

zählen Kohlen-
hydrate. Mit

dem rasch
eingeworfe-
nen Trau-
benzucker-
würfel oder
-bonbon ist

es allerdings nicht getan. Eine Ernäh-
rung mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten,
Obst, Fisch und gelegentlich Fleisch ist
genau das Richtige, um unser Gehirn
ordentlich auf Touren zu bringen. 

Was für die „Großen“ gilt, ist natür-
lich auch für die Kleinen wichtig,
denn die Schulleistung steht generell
in engem Zusammenhang mit der Er-
nährung. Eltern, die sich um einen
gesunden Lebensstil ihrer Kinder
kümmern, schaffen bessere Aus-
gangsbedingungen für die Lernfähig-
keit ihres Nachwuchses. „Ein Früh-
stück mit selbst gemischtem Müsli
mit Haferlocken, Nüssen, Milch, Jo-
gurt und Obst und dazu ein Obstsaft
– das ist eine prima Grundlage für ei-
nen anstrengenden Tag“, findet auch
das Team des Obst- und Gemüse-
händlers in der Märkischen Zeile.

Die Weisheit mit Löffeln essen

Verlost wird ein Paket mit einem Buntstifte-Set XL, 90 Teile, 
Kissen „Elefant”, beleuchtetem Kinderglobus und einer Kin-

derweltkarte sowie einem Ravensburger Kinderatlas.

E

Kube-Schiffner GbR

Datenschutzinformationen:
Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30, 22391
Hamburg, verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der Teil-
nahme am Gewinnspiel auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
a EU-DSGVO. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Weitere
Datenschutzinformationen können Sie jederzeit im Center Management
oder unter https://www.ece.de/datenschutz/ einsehen.

Es ist wieder soweit, viele kleine Abc-
Schützen, i-Dötzchen oder Erstklässler,
wie die Schulanfänger genannt werden,

fiebern ihrem ersten Schultag entgegen. 

Der Schulranzen ist gepackt, der Schulweg wurde einge-
übt, jetzt beginnt ein spannender neuer Lebensabschnitt.
Auch mulmige Gefühle kommen auf: Sind die Lehrer nett?
Finde ich neue Freunde? Schafft mein Kind den Schulweg
alleine? Keine Sorge, meist wird der neue Familienalltag
mit einem Schulkind schnell zur Routine. 

Davor freut sich jeder Schulanfänger erst einmal auf seine
prall gefüllte Schultüte, auch Zuckertüte genannt. Wer da-
für noch Passendes sucht, findet bei Weltbild kleine Spielge-
schenke, Stifte und mehr. Auch Schulbücher und Lernhilfen
für die kleinen und großen Schüler besorgt Weltbild zuver-
lässig bis zum Ferienende. Lernen, entdecken, kreativ sein
und dann auch mal gemütlich entspannen: Alles dafür gibt
es mit etwas Glück zu gewinnen. Zusammen mit der Welt-
bild-Filiale in der Märkischen Zeile verlosen wir ein tolles
Schulstart-Paket. Darin enthalten ist ein beleuchteter Kin-
derglobus mit großer Kinderweltkarte plus ein farbig bebil-
derter Kinder-Weltatlas. Malen macht doppelt Spaß mit
schönen Buntstiften im großen XL-Set, und nach dem Lern-
stress wird gekuschelt mit einem riesigen weichen Elefan-
ten-Kuschel-Kissen. Der Wert des ganzen Pa-
kets beträgt rund 80 Euro. 

Und so kann man gewinnen: Alles, was Sie tun müssen, ist
die Centerzeitung zu lesen und auf das Logo der Märkischen
Zeile und den nebenstehenden Buchstaben zu achten. Wenn
Sie alle Buchstaben entdeckt haben, müssen Sie diese nur
noch in die richtige Reihenfolge bringen. Zusammengesetzt
ergeben sie ein Lösungswort, das zum Thema Schule passt.
Dann schreiben Sie die Lösung auf und ab damit an: 

ECE Projektmanagement / Märkische Zeile 
Senftenberger Ring 17 

13439 Berlin
oder per E-Mail an:

info@maerkische-zeile.de
Einsendeschluss: 17. August 2018. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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o Kinder, 
ns neue Schuljahr!

Schul
ranzenset 

„Flexi Starlight“
5tlg.

Schul
block 

A4
Schreib
geräte

Sets

McPaper Aktionspreise bis 23.09.2018

Schul
rucksack
„Dance“ 

Klebe
stick

Füllhalter
„Air“
versch. 
Farben

Eltern wissen, wovon wir sprechen: Kinderschuhe
müssen wirklich viel aushalten: Krabbeln, Toben,
Klettern… Beim Schuhkauf muss man auf eine 
Menge achten. Falsches Schuhwerk an Kinderfüßen
kann fatale Folgen haben. Große Hilfe für kleine 
Füße gibt es bei Deichmann.

Bewegungsfreiheit ist eine wichtige Sache. Zu groß dürfen
Schuhe aber auch nicht sein. Am besten fragt man die Ex-
perten von Deichmann. Hier gibt es große Qualität für klei-
ne Füße – von der Firma elefanten zum Beispiel. In einem
Gespräch berichtet Michèle Leyendecker mehr darüber.

Wie stellen wir uns Kinderschuhe um 1900 vor?

Michèle Leyendecker: Vor gut 100 Jahren gab
es für Kinder nur kleine Versionen der Er-
wachsenenschuhe. Einen Unterschied

zwischen dem linken und rechten Fuß
gab es nicht. Die Folgen waren natürlich ver-

heerend. 1896 gründete dann Gustav Hoffmann und Fritz
Pannier in Kleve die erste Fabrik für Kinderschuhe und
kauften 1928 die heutige Kult-Marke für Kinderschuhe:
„elefanten“. Seitdem begleitet der rote Elefant die Marke
im Prinzip auf ihrem Erfolgskurs, der sich auch immer nach
der Fußgesundheit der Kinder ausgerichtet hat.

1959 wurden zum Beispiel erstmals Tausende Kin-
derfüße vermessen, um neue Maßtabellen für alle
Hersteller zu entwickeln. Wozu führte das?

Michèle Leyendecker: Damals entstand
mit 'aka64' das erste Maßsystem. Nach
dem wurden rund vier Fünftel der deut-

schen Kinderschuhe hergestellt. 1974 gab
es einen weiteren Quantensprung, als das Maßsystem WMS
eingeführt wurde. Damit wurde die Entwicklung von Kin-
derschuhen in verschiedene Weiten eingeleitet und die na-
türlichen Fußproportionen berücksichtigt. Diese Vorgaben
für das WMS-System werden bis heute ständig vom Deut-
schen Schuhinstitut überprüft und haben sich seit Jahrzehn-
ten in der Praxis bewährt. Es trägt dazu bei, Schädigungen
des Kinderfußes durch falsches Schuhwerk zu vermeiden.
Schuhe mit WMS-Siegel müssen strenge Kriterien in Sachen
Schadstofffreiheit und Qualität erfüllen. Dieses Maßsystem
finden Sie auch bei Deichmann in der Märkischen Zeile.

Was sollten Eltern beim Schuhkauf beachten?

Michèle Leyendecker: Flexibilität ist ganz
wichtig, im Prinzip das Gegenteil zu
den Schuhen von früher. Man muss da-

rauf achten, dass der Kinderfuß mög-
lichst wenig eingeengt wird, dass er sich eben

optimal entwickeln kann. Da hat ‚elefanten‘ zum Beispiel
eine patentierte Sohle eingeführt. Die heißt ‚elefanten free‘.
Außerdem gibt es eine Weiterentwicklung ‚elefanten free
Diamond‘. Da ist die Sohle mit Aussparungen versehen und
ist sehr flexibel und lässt sich in alle Richtungen verdrehen
und macht somit das Abrollen des Fußes eben möglich.
Und natürlich ist immer noch wichtig, dass die Größe
stimmt. Also man muss regelmäßig alle drei Monate mes-
sen. Das ist einfach nach wie vor die Basis, um einen pas-
senden Kinderschuh zu finden.

Zeigt her eure Füße,
zeigt her eure Schuh…

Kinderfüße in besten Händen

McPaper AG
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Deichmann SE • www.deichmann.de
Schulmaterial gibt es bei Kaufland na-
türlich das ganze Jahr über. Damit
verbrauchte Stifte, Radiergummi &
Co. schnellstens ersetzt werden kön-
nen, gibt
es immer
eine um-
fassende
Auswahl
für Schü-
ler, Azubis
und Stu-
denten im
Sortiment.
„Zum Schulstart bringen Eltern und
Schüler aber alle Materialien nochmal
auf Vordermann. Deshalb haben wir
rechtzeitig zu Beginn des neuen
Schuljahres nochmals  ein besonders
umfangreiches Angebot zusammen-
gestellt“, erklärt das Kaufland-Team.

Gut sortiert Mach mal ein KrümelMonster
Mit den lustigen Rezepten für
Kids von Aldi (www.aldi-nord.de/
rezepte) kommt mehr Spaß auf
den Teller.

Zutaten: 1 GutBio Finnkorn Toast-
brötchen • etwas Güldenhof Geflü-
gel-Fleischwurst • 1/2 Scheibe Hof-
burger Maasdamer • 1 Blatt Kopfsa-
lat • 1 Scheibe GutBio Mehrkorn-
brot •1 Radieschen • 1 EL Hallbau-
er körniger Frisch-
käse 

Zubereitung: 
1 | Toastbröt-
chen toasten 
2 | Untere
Brötchen-
hälfte mit 1
EL Frisch-

käse bestreichen 3 | drei dünne Schei-
ben der Geflügelwurst abschneiden
und auf dem Brötchen drapieren 4 |
Aus dem Maasdamer-Käse sechs
Rechtecke (ca. 1 cm breit, 4 cm lang)
ausschneiden und als „Zähne" verwen-
den 5 | Aus der Brotscheibe GutBio
Mehrkornbrot einen Kreis in Größe
des Toastbrötchens ausschneiden 6 |
Brotscheibe mit dem restlichen Frisch-
käse bestreichen und auf die Geflügel-

wurst auflegen 7 | Salatblatt
waschen und trocknen, Ra-

dieschen in dünne Schei-
ben schneiden. Beides
oben auf die zweite Brot-
scheibe legen 8 | In die
obere Brötchenhälfte
zwei Löcher als Augen
einstechen und diese
auf den Salat legen.

S

N

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



Gut zu wissen
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Jetzt geht der
Blick in die
Zukunft
Die Internationale 
Funkausstellung kommt –
technische Innovationen 
bei Saturn sind schon da

Smartphone, Fernseher,
Kühlschrank, Waschmaschi-
ne… ohne technische Geräte
läuft nichts. Sie bestimmen
unseren Alltag. Wenn es um
Innovationen und die neues-
ten Geräte in diesem Bereich
geht, dann ist die Internatio-
nale Funkausstellung (IFA)
die jährliche Anlaufstelle. 

Doch bevor sich die Türen auf
dem Messegelände unter dem
Berliner Funkturm zur IFA öff-
nen, lohnt sich der Blick auf die
Angebote von Saturn. Geräte, die
unser Leben besser und beque-
mer machen, findet man bereits
jetzt im Sortiment. Innovationen,
wie sie auch auf der IFA zu sehen
sind, haben schon heute einen
Platz im Regal erobert. Was die
Zukunft zu bieten hat, erfahren
wir im Gespräch mit Geschäfts-
leiter Torsten Neumann.

?Neue Technologien krem-
peln immer schneller un-

seren Alltag um. Womit wird
uns die IFA vom 31.8. bis 
5.9. überraschen können?

Torsten Neumann: Es zeichnet
sich bereits jetzt ab, dass Premi-
um-Telefone den Smartphone-
Markt stärken werden. Schon

Alles klar! 
Bei unreiner Haut Ruhe bewahren

Wir haben einen wichtigen
Termin oder ein Date, aber die
Haut benimmt sich wie in der
Pubertät? Jede vierte Frau
zwischen 25 und 45 kennt die
Probleme, die unreine Haut
bereiten kann.

Kaum tauchen diese
kleinen, fiesen Rö-
tungen und
Schwellungen
im Gesicht
auf, kennen
die meisten
von uns
kein Hal-
ten
mehr. Pi-
ckel sind
eine Sa-
che von
Jugend-
lichen?
Von we-
gen! Das
kann am
Stress lie-
gen, hormo-
nellen
Schwankungen
oder auch mal an
der falschen Ernäh-
rung. Unreine Haut
braucht eine spezielle Pflege, die
nicht zu fettig und schwer ist. 

In schweren Fällen ist natürlich
der Gang zum Hautarzt sinnvoll.
Ansonsten heißt es Ruhe bewah-
ren, nicht selbst gewaltvoll Hand
anlegen und vor allem das nächste
Mal rechtzeitig vorbeugen. Dazu
gehört es, das Gesicht zweimal am
Tag mit einer milden, möglichst
pH-neutralen Wasch-Creme oder
Emulsion zu reinigen. 

Für die Pflege eignet sich ein
feuchtigkeitsspendendes und vor
allem entzündungshemmendes

Produkt. Spezielle Abdeckstifte
für unreine Haut kaschieren mit
einem leichten Grünanteil geröte-
te Stellen zuverlässig und garan-
tieren dank ihrer antibakteriellen
Inhaltsstoffe zugleich, dass sich
die Entzündung nicht weiter aus-

breitet. Auch wenn es
schwer fällt: Süßigkei-

ten müssen wir die
rote Karte zeigen.

Stattdessen
sollten Voll-

kornproduk-
te und ein
gesunder
Lebenstil
auf dem
Plan ste-
hen. Und
nicht zu
verges-
sen ist
das Um-
feld: Das
Smartpho-

ne verdient
ebenso eine

Abreibung
wie die Hand-

tücher einen
ständigen Wech-

sel. Welche Produkte
bei unreiner Haut beson-

ders geeignet sind, erfahren Sie
in der Märkischen Zeile.

Wer Blumen schenkt, macht Menschen glücklich – und sich selbst
auch! Wissen wir natürlich. Seit Blue Vanda im Juli seine Türen in
der Märkischen Zeile öffnete, dürfte Reinickendorf um etliche
glückliche Menschen reicher sein. Denn die florale Begeisterung
der Kunden rund um das Center scheint förmlich aufzublühen. Na-
türlich kennen sich die Mitarbeiter mit jeder Blume und Pflanze
bestens aus. Sie wissen Bescheid, wie diese sich wohlfühlen und
lange erhalten bleiben. 

Der Sommer ist noch lang! Haben auch Sie Lust, Ihr Zuhause, den
Balkon oder Garten immer wieder neu zu dekorieren? Ferienträu-
me, Strandparty, Picknick im Park oder Grillfest – bei Nanu-Nana
finden Sie alles, was das Herz begehrt. Natürlich gibt es auch viele
kreative Anregungen. 

Bei Nacht beträgt die Sehleistung des Menschen etwa nur noch ein
Zwanzigstel des Tageswertes. Blendung, Dunkelheit, schlechtes
Wetter, unübersichtliche Raumsituationen können Brillenträger
beim Autofahren beeinträchtigen, „hier helfen Autofahrerbrillen“.
empfiehlt Optik an der Zeile. 

jetzt verzeichnen attraktive
Smartphones Verkaufsrekorde.
Wearables werden wieder an
Fahrt gewinnen. 2017 ließ sich
bereits beobachten, dass einfa-
chere Fitnesstracker durch „in-
telligente“ Wearables abgelöst
werden. 
Zudem fokussieren sich die Un-
ternehmen weiter auf Cabrio-
beziehungsweise Convertible-
Notebooks und ultradünne Lap-

tops. Geräte, die die Funktiona-
lität, Leistungsfähigkeit und Be-
nutzerfreundlichkeit eines PCs
mit den Vorteilen eines Mobilge-
räts verbinden, finden auch bei
uns große Aufmerksamkeit.
Sprachassistenten wie der Goo-
gle Assistant haben im vergan-
genen Jahr die Wohnzimmer ge-
entert. Diese digitalen Helfer
werden zunehmend in vernetze-
ten Geräten auf Befehle warten.
Ohnehin wird der Bereich der

künstlichen Intelligenz einen
der wichtigsten Technologie-
trends bilden.

?Welche Bereiche sind bei
Ihnen im Saturn-Markt

besonders gefragt? 

Torsten Neumann: Bei uns
zeigt sich der Markt für Unter-
haltungselektronik dynamischer
als je zuvor. Interessant dabei ist
auch, dass Käufer von Virtual-
Reality-Geräten den Offline-Ein-
kauf im stationären Handel be-
vorzugen. Ein deutlicher Trend
zeichnet sich auch beim vernetz-
ten, „intelligenten“ Heim ab.
Verbraucher entdecken das
Smart Home für sich, weil es für
mehr Sicherheit sorgt, wertvolle
Zeit spart und Energiekosten
senkt. Gefragt sind auch Smart-
watches, die traditionelle Arm-
banduhren zunehmend ablösen.
Smartwatches ergänzen und er-
weitern die Funktionalität des
Smartphones oder Tablets ein-
fach bequem und einfach direkt
am Handgelenk. Gerade jetzt ge-
hören natürlich IFA-Neuheiten
aus den Bereichen Smartphone,
Tablet, Fotokamera, TV sowie
intelligente Haushaltsgeräte zu
den interessanten Produkten.
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Es wird gebrutzelt, gerollt,
gebraten, gebacken… Uner-
müdlich sind die Gastrono-
men in der Märkischen Zeile
um unser Wohl bemüht, da-
mit auch ja kein Hunger wäh-
rend der Shoppingrunde auf-
kommt!

Höchste Zeit, einmal Danke zu
sagen. Danke zum Beispiel für
die Gastfreundschaft bei Inter
Spezial, mit der die netten Grie-
chen wirklich jeden Gast tagein,
tagaus empfangen. Oder Siggis
Imbiss. Da ist unsere heißgelieb-
te Currywurst schon fix und fer-

tig, bevor wir auch nur einen
Wunsch äußern können. Bei Lu-
cky T, den symphatischen Asia-
ten, gibt es trendiges Sushi, türki-
sche Spezialitäten bei Fatih Ser-
vet, bei Ditsch die frischen Bre-
zeln. Überall geht es schnell und
schmeckt.

Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile

Kummert & Gabriel Cosmetics GmbH

Dirk Rossmann GmbH • www.rossmann.de

Inh. Thi Cam Nhung Vo

Nanu Nana Handelsgesellschaft für Geschenkartikel mbH & Co. KG

Optik an der Zeile Andreas Kleinkamp


