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1.000 Tage führt Andreas 
Kleinkamp gemeinsam 
mit seinem Team das  
Geschäft „Optik an der 
Zeile“. Seite 2

Ein toller Tag
Abwechslung mit  
RadioTEDDY und Ein-
kaufsspaß verspricht der 
nächste verkaufsoffene 
Sonntag. Seite 3

Gesunde Tage

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
für die meisten ist die Urlaubs-
zeit vorbei. Ich hoffe, Sie hatten 
schöne und erholsame Tage, 
sind zur Ruhe gekommen und 
konnten viele neue Eindrücke 
gewinnen. Der Alltag hat uns 
wieder, das Leben nimmt an 
Fahrt auf und der Blick fällt auf 
die vor uns liegende Zeit.  

Nein, keine Sorge – ich will 
nicht den stürmischen Herbst 
ankündigen oder vor Regen-
schauern warnen. Ich möchte 
Sie zu einem schönen, bunten 
Sonntag in die Märkische Zeile 
einladen.  

Noch einmal loslassen, für ein 
paar Stunden die Hektik im Be-
rufsleben oder den Schulalltag 
vergessen, in einer lockeren At-
mosphäre den Sonntag genie-
ßen, mit Freunden oder der Fa-
milie gemeinsam etwas essen – 
die Märkische Zeile ist genau 
der richtige Ort dafür. Am ver-
kaufsoffenen Sonntag, 2. Sep-
tember, bekommen Klein und 
Groß etwas geboten. Unser Fa-
miliensonntag wartet mit vielen 
Aktivitäten in der Ladenstraße 
auf Sie! Natürlich ist auch Shop-
ping angesagt. Unsere neue 
Saftbar und das Blumengeschäft 
haben Sie sicher schon entdeckt. 
Das bunte Angebot präsentiert 
sich hier ebenso verführerisch 
wie in allen Shops. Bummeln 
Sie einfach von Laden zu Laden.  
 Herzlichst Ihr  
 
 

Michael Dittrich 
Center Manager 

Jetzt heißt es frische  
Vitamine tanken! Ab zur 
neuen Saftbar – jetzt  
ganz neu in Ihrer  
Märkischen Zeile. Seite 4

Sonntag,  
2. September, 

1318 Uhr  
geöffnet  

Parken kostenlos

��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

BUNTER
.

HERBSTSONNTAG

 
Nette Leute 

treffen, gemeinsam 
feiern, zusammen Spaß  

haben … in der Märkischen Zeile  
steht gute Laune natürlich jeden Tag  

auf dem Programm. Aber ganz besonders  
abwechslungsreich geht es zu, wenn das beliebte 

Einkaufszentrum im Norden der Stadt Klein und Groß 
zu seinen bunten Familientagen einlädt.  

 
Am 2. September ist es wieder so weit, an diesem Sonntag 

heißt es: „Willkommen zum bunten Herbstnachmittag!“ Von  
13 bis 18 Uhr gibt es gute Musik, die garantiert den jüngsten  
Besuchern gut gefällt. Schließlich kennen die Radioleute von  

Radio TEDDY den Geschmack der Kids ganz genau. Zudem sorgt ein 
spannendes Aktionsprogramm für gute Unterhaltung. Selbstverständ-
lich kommt auch das Einkaufsvergnügen nicht zu kurz. Alle Geschäfte 
warten von 13 bis 18 Uhr  mit tollen Angeboten auf Kunden und Besu-
cher. Und das Parken im Parkhaus kostet an diesem Tag keinen Cent.

Anzeige Anzeige
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Sie werden Augen machen! Wer sich die aktuelle Brillenmode anschaut, wird staunen, wie 
groß die Auswahl ist. Einfarbige Rahmen, bunte Gestelle, große Modelle, kleine Brillen, 
Brillen zum Lesen, für die Sonne, für den Sport oder gleich eine Gleitsichtbrille – die Vielfalt 
der Möglichkeiten ist grenzenlos. Wer den perfekten Durchblick sucht, ist bei den Optikern 
der Märkischen Zeile an der richtigen Adresse.

Der Zentralverband der Au-
genoptiker und Optometris-
ten (ZVA) rät allen Eltern, 
sich frühzeitig mit der Seh-
leistung ihrer Kinder zu be-
schäftigen, da schlechtes Se-
hen oft in direktem Zusam-
menhang mit schlechten Leis-
tungen in der Schule steht.  
 
Die Sehfähigkeit des eigenen 
Kindes einzuschätzen, ist für El-
tern jedoch nicht leicht. Da eine 
eingeschränkte Sehleistung kei-
ne Schmerzen verursacht, blei-
ben Fehlsichtigkeiten bei Kin-
dern oft unbemerkt. Eine regel-

mäßige Überprüfung des Seh-
vermögens sollte deshalb genau-
so zur Vorsorge gehören wie der 
Besuch beim Zahnarzt. 

Anzeichen für schlechte Sicht 
bei Kindern  
• Geringer Leseabstand zum 
Schulheft/Bewegen des Kopfes 
beim Lesen 
• Unleserliche Handschrift, ver-
drehte/unterschiedlich große 
Buchstaben 
• Verschwommenes oder dop-
peltes Sehen 
• Zusammenkneifen der Augen 
beim Betrachten ferner Objekte 

• Starre Körperhaltung beim Le-
sen oder Schreiben 
• Schlechte Konzentration, das 
Kind lässt sich beim Lesen 
schnell ablenken oder malt lie-
ber statt zu schreiben 
• unausgeglichenes Verhältnis 
zwischen Anstrengung und Erfolg 
• Schielen oder Schließen eines 
Auges beim Lesen 
• Auslassen oder Hinzufügen 
von Wörtern/Silben beim Lesen,  
Springen in der Zeile 
• Juckreiz, Tränen oder Bren-
nen der Augen, Augenreiben, 
häufiges Blinzeln, Lichtempfind-
lichkeit, Kopfschmerzen

Das Optikfachgeschäft am 
Brunnenplatz ist eine gefrag-
te Adresse, wenn es um gutes 
Sehen geht. Vor 1.000 Tagen 
übernahm Andreas Klein-
kamp „Optik an der Zeile“. 
 
Die Freude am Umgang mit den 
Kunden, den Spaß an der Au-
genoptik und die Präzision, mit 
der er und sein erfahrenes Team 
an die Arbeit geht, haben seither 
viele Besucher schätzen gelernt. 
Auch die Kooperation mit dem 
Partner GANZ OHR hat sich be-
währt. Wir trafen Anderas Klein-
kamp zum Gespräch. 
 

?2016 haben Sie das Ge-
schäft übernommen und 

die Firmengeschichte erfolg-
reich weitergeschrieben. 
Macht Sie das stolz? 
 
Den Erfolg verdanken wir unse-

ren Kunden, die uns ihr Vertrau-
en schenken und treu sind. Daher 
möchten wir unser 1.000-tägiges 
Bestehen und die Partnerschaft  
mit GANZ OHR auch mit Ihnen 
ganze vier Wochen lang, vom 15. 
September bis 15. Oktober, fei-
ern. Reinschauen lohnt sich! 
 

? Was zeichnet Optik an der 
Zeile aus?  

 
Wir legen großen Wert auf eine 
persönliche, individuelle Bera-
tung und nehmen uns für jeden 
Kunden viel Zeit. Das umfasst 
nicht nur eine fachliche Bera-
tung, sondern auch gerne mal 
das persönliche Gespräch. Eben-
so legen wir Wert darauf, dass 
wir gemeinsam mit dem Kunden 
die beste Lösung finden. Service 
steht im Mittelpunkt. Wir schlei-
fen in unserer Werkstatt die Bril-
lengläser und können zeitlich 

flexibel und schnell auf die Be-
dürfnisse unserer Kunden einge-
hen. Wir sind ebenfalls Kontakt-
linsen-Spezialist. Fachlich sau-
bere Arbeit spielt bei uns ebenso 
eine wichtige Rolle, wie die ho-
hen Qualitätsansprüche.  
 

?Längst können Brillen 
auch im Internet bestellt 

werden, wie sehen Sie diese 
Entwicklung? 
 
Unsere Augen und unser Sehver-
mögen sind sehr komplexe Syte-
me, die wir nicht einer „Fernbe-
ziehung“ überlassen sollten. Wir 
verbinden das traditionelle Hand-
werk mit High Tech Geräten. Der 
Aspekt der Sehberatung und die 
Analyse übernehmen dabei wich-
tige Rollen. Für unsere umfang-
reichen Messungen benutzen wir 
hochtechnisierte Geräte, wie z.B. 
spezielle 3D Zentriergeräte von 

Gutes Sehen für Schulkinder ist wichtig 
Prüfen Sie die Sehleistung Ihrer Kinder

Eine regelmäßige Überprüfung des Sehvermögens ist bei Kindern be-
sonders wichtig, damit sie problemlos dem Unterricht folgen können. 

 Foto: ZVA/Peter Boettcher 

Willkommen 
zum bunten Herbstsonntag 
2. September, 13-18 Uhr

Fast 17 Millionen Deutsche arbeiten je-
den Tag stundenlang am Computer, so die 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin – dazu kommen noch die Bildschirme an Tablet, Laptop und 
Smartphone im privaten Bereich. Nicht selten macht sich digitaler Au-
genstress als Reizung der Augen bemerkbar. Ratsam ist daher häufiger 
zu blinzeln, regelmäßige kurze Pausen zu  machen, um auf weit ent-
fernte Objekte zu schauen, die Schriftgröße vergrößern oder den Ab-
stand vom Bildschirm anzupassen. Ab Anfang 40 wird es für die Augen 
zunehmend schwerer den Durchblick zu behalten. Hier wäre eine 
empfehlenswerte Lösung eine Bildschirmbrille. „Die Brillengläser soll-
ten unbedingt einen speziellen Blaufilter haben“, erläutert das 
Team von Optik an der Zeile dazu. 
 

Aktuelle Brillenmode, Top Design, 
Top Marken zum unglaublich günsti-
gen Preis, dafür steht Robin Look. 
Das junge, dynamische und erfolg-
reiche Berliner Optikerunternehmen 
finden Sie natürlich auch mit einer 
Filiale ganz in Ihrer Nähe: in der 
Märkischen Zeile.  

„Unsere Kunden begeistern wir 
mit einem Verkaufskonzept, dass sie 
fair behandelt und Qualität zum 
günstigen Preis bietet. Tausende zu-
friedene Kunden tragen bereits eine 
Brille von Robin Look und alle unse-
re Mitarbeiter geben täglich ihr Bes-
tes, um diese Erfolgsstory fortzu-
schreiben“, heißt es bei Robin Look. 
„Die wichtigste Botschaft für den 
Kunden aber heißt: All inclusive!“, so 
Paul Weber, Filialleiter von Robin 
Look in der Märkischen Zeile. „Die 
Superentspiegelung, Oberflächen-
härtung und Clean-Beschichtung, so-
wie viele andere Service-Leistungen, 
u.a. der Brillen-Schutzbrief, sind in 
den dargestellten Preisen bereits für 
alle Einstärken- und Gleitsichtbrillen 
enthalten. Wir sorgen mit unseren 
Angeboten für Preistransparenz und 
arbeiten nicht mit versteckten Auf-
preisen. Und das honorieren unsere 
Kunden mit positiven Weiterempfeh-
lungen.“

Robin Look:  
Ganz in Ihrer Nähe

Einkaufen im

Gute Aussichten 
für die nächste eyes    zeit

Feiern Sie mit: 1.000 Tage  
Optik an der Zeile 

Vermeiden  
Sie digitalen  
Augenstress 

Märkischen Viertel

Rodenstock und Essilor zur Zen-
trierung von Gleitsichtgläsern. Für 
letztgenanntes Gerät sind wir so-
gar einziger Essilor Varilux Spezia-
list hier im weiten Umkreis.  
 

?Gleitsichtgläser werden 
immer besser. Mit welchen 

Innovationen überzeugen Sie 
Ihre Kunden? 
 
Vor allem punkten wir mit drei in-
novativen Weiterentwicklungen: 
Der Messung des persönlichen, in-
dividuellen Augendrehpunktes,  
der Erfassung der individuellen 
Augenarchitektur und der Erwei-
terung des Sehvolumens. Die Er-
mittlung des eyecode – der Lage 
des individuellen Augendreh-
punktes im Auge – liefert hoch-
präzise Daten, die in die Berech-
nung der Brillengläser einfließen 
und dem Brillenträger die maxi-
male Sehfreiheit in jede Richtung 

und Entfernung, sowie ein kon-
trastreiches Sehen gewährleisten. 
Eine völlig neue Dimension im 
Seherlebnis erschließt das Varilux 
X series Gleitsichtglas.  Im Mittel-
punkt dieser revolutionären Wei-
terentwicklung stand die Tatsa-
che, dass wir immer mehr Zeit in 
Innenräumen verbringen, wobei 
sich das Wichtigste auf kurze und 
mittlere Distanzen konzentriert. 
Dies bringt neue Anforderungen 
mit sich: Speziell fließende Über-
gänge und scharfes Sehen bei un-
terschiedlichen Alltagsaufgaben 
in verschiedenen Nahseh-Abstän-
den sind hier gefragt. Die Erweite-
rung des Sehvolumens auf diese 
Armlängen-Distanz ermöglicht 
nun erstmals den ermüdungsfrei-
en  Wechsel zwischen Laptop, Te-
lefon, Tablet sowie dem Blick in 
die Ferne; das Gleitsichtglas ist in 
der digitalen Welt angekommen.

Makeup mit Kontaklinsen? 
So schminken Sie sich richtig

Kontaktlinsenträgerinnen sollten beim 
Schminken einige Punkte beachten, um 
Augenreizungen vorzubeugen.  
 
„Am besten geeignet für Frauen, die Kontakt-
linsen tragen, sind rein pflanzliche Produkte, 
mit besonders verträglichen Inhalts- und 
Farbstoffen“, empfiehlt die easyApotheke. 
• Kontaktlinsen vor dem Schminken einsetzen 

• mit Lidschatten beginnen, Lidschatten-
creme oder -puder verwenden. 
• anschließend Eyeliner oder Kajalstift 
(Kajal nicht auf dem Innenrand der 
Augenlider verwenden) und schließ-
lich Mascara auftragen. 

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

Robin Look GmbH

Stimmt’s? 
 
Zwar machen Möhren die Augen nicht bes-
ser, aber wer herzhaft in eine Möhre beißt, 
nimmt damit wertvolles Vitamin A zu sich 
und kann so Sehschäden vorbeugen. Holen 
Sie sich das knackige Gemüse von  
Aldi, Kaufland oder Kube-Schiffner!

ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG; Kaufland Vertrieb Berlin 
GmbH & Co. KG; Kube-Schiffner GbR
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Als stilvoller Schuhputzer verleiht Kai Bruch-
mann dem verkaufsoffenen Sonntag in der Märki-
schen Zeile wieder den passenden Schliff.

Wenn die Märkische Zeile und Radio TEDDY zum Famili-
ennachmittag einladen, ist Abwechlsung garantiert.

Was braucht man für einen perfekten Sonn-
tag? Musik, gute Laune, nette Leute, eine gu-
te Portion Glück, herrlich süße Zuckerwatte 
und grenzenloser Shoppingspaß. Wo könnte 
es am Sonntag, 2. September, schöner sein 
als in der Märkischen Zeile? Der bunte 
Herbstsonntag verspricht – mit allem, was 
dazu gehört  – Abwechslung pur. 
 
„Nach einem heißen, aufregenden Sommer mit 
vielen neuen Erlebnissen und Entdeckungen, wird 
es Zeit, den alten Kiez neu zu erobern“, findet 
Center-Manager Michael Dittrich. Der verkaufsof-
fene Sonntag in der Märkischen Zeile ist genau 
der richtige Ort dafür. Die Geschäfte präsentieren 
bereits das Herbstsortiment und in den Ladenstra-
ßen und auf dem Brunnenplatz trifft man wieder 
Nachbarn und Freunde.  

Alle Kinder dürfen sich auf das Radio TEDDY-
Team freuen, das natürlich das große Glücksrad 
dabei hat. Wer kreativ werden möchte, ist an den 
Bastel- und Malstand eingeladen. Hier warten vie-
le Ideen und Vorlagen rund um das Thema Herbst 
auf Klein und Groß. „Unsere Igel und Eulen wer-
den garantiert die Bastelfavoriten“, vermutet das 
nette Radio TEDDY-Promotionsteam, das auch 
das Bastelmaterial spendiert. 

Auch Kai Bruchmann kommt mit seinen Schuh-
putzservice vorbei und sorgt gratis für ein einen 
glänzenden Abschluss des rundum schönen Tages.

OPTIK AN DER ZEILE, Andreas Kleinkamp

Anzeige   Anzeige 
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Anmut, Eleganz  
und Harmonie 

Blumen und Grünpflanzen bei Blue Vanda
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Wir sind im 
SmoothieFieber 

Saftbar in der Märkischen Zeile neu eröffnet

Frisch, bunt und kreativ geht 
es bei Blue Vanda zu. Im neu-
en Blumenfachgeschäft der 
Märkischen Zeile hat man alle 
Hände voll zu tun. 
 
„Die Eröffnung ist gut gelaufen, 
viele Kunden kommen zu uns und 
sind dankbar, dass sie uns jetzt 
mit unserem Blumen- und Grün-
pflanzensortiment in ihrer Nähe 
finden“, freut sich das Team. Kein 
Wunder, dass sich hier so man-
cher Reinickendorfer schon öfter 
sehen ließ. Zu verführerisch lo-
cken einfach die zauberhaften 

Sträuße und Gestecke zum Mit-
nehmen. Besonders groß ist die 
Auswahl an Orchideen. Auch der 
günstige Preis ist ein unschlagba-
res Argument, ein wenig mehr 
Grün in die eigenen vier Wände zu 
holen. Erst recht, wenn man die 
Kundenkarte einsetzt, die beim 
Kauf von neun Blumensträußen 
(ab je acht Euro) den zehnten gra-
tis verspricht.  

Zahlreiche Serviceleistungen 
wie Hochzeits-, Jubiläums- und 
Trauerfloristik ergänzen das An-
gebot bei Blue Vanda.

Jetzt heißt es frische Vitamine 
tanken! Ab zur Saftbar in die 
Märkische Zeile. Die leckeren 
Smoothies sind jetzt in aller 
Munde. 
 
Natürlich hat sich die Neueröff-
nung – gleich neben Obst/ Gemü-
se Kube-Schiffner – schnell herum-
gesprochen. Die Nachbarschaft zu 
Ihrem beliebten Frischehändler ist 
übrigens kein Zufall. Denn der 
gutsortierte Stand hat seine Ange-
bote jetzt um selbstgemachte, 
frisch zubereitete Säfte, unwider-
stehliche Obstbecher, herrliche 
Fruchtquarks und leckere Suppen 
in einem neuen Shop erweitert. 
„Das war ein ganzes Stück Arbeit“, 
erinnert sich der Geschäftsführer. 
Denn dem Zufall wird hier nichts 
überlassen. Jeder einzelne Smoot-
hie, jede neue Saftkreation, die 
verschiedenen Fruchtmischungen 
und sogar die Suppen sind mehr-
fach erprobt und verkostet. Erst 
als jeder noch so kritische Gaumen 

zufrieden war, durfte das Rezept 
ins Angebot der Saftbar aufge-
nommen werden. Jetzt überzeugt 
das Team mit so herrlichen Sorten 
wie Orange-Melone-Banane oder 
Rote Bete-Apfel-Ingwer. Jeden 
Tag gibt es einen speziellen Tages-
saft. Schon ab 1,50 Euro sind die 
Vitaminbomben zu haben. Zwi-
schen 12 bis 15 Sorten sind im An-
gebot. Ob man gleich vor Ort sei-
nen Appetit auf eine gesunde Zwi-
schenmahlzeit stillt oder die fri-
schen  Säfte und Salate für unter-
wegs mitnehmen möchte, ist je-
dem selbst überlassen. Das gilt 
auch für die Suppen und die Back-
karfoffeln mit Kräuterquark, Zazi-
ki oder Kräuterbutter. „Echte 
Highlights in unserem Sortiment“, 
findet Patrick Schiffner, der selbst 
gern zugreift, wenn die Zeit es er-
laubt. Doch die ist knapp, denn die 
Reinickendorfer sind begeistert 
von den Angeboten und kommen 
immer öfters auf einen Zwischen-
stopp an der neuen Saftbar vorbei.

Kube-Schiffner GbR
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Tegel-Center
Berliner Straße 100
13507 Berlin

Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Nicht auf bereits reduzierte Ware,
Dienstleistungen und Geschenkgutscheine

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar

Wittenau Alt Tegel www.gabriel-parfuemerie.de


