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Schon mal über Do-it-
Yourself-nachgedacht? 
Wir haben nicht nur eine 
Geschenkidee, sondern 
auch die Zutaten. Seite 2

Mitmachen
Vom weihnachtlichen 
Programm bis zum 
Sonntagsshopping – im 
Center ist für Abwechs-
lung gesorgt. Seite 3

Nachmachen
Shoppen per Klick? Nö! 
Den meisten Deutschen 
macht das weniger 
Spaß. Einkaufen mit  
Anfassen ist „in“. Seite 4

Anzeige Anzeige

Bei uns kauft auch der
.

WEIHNACHTSMANN

… zum Beispiel am  
verkaufsoffenen 

Sonntag  

9. Dezember 
  13‐18 Uhr

Der Nikolaus ist schon auf dem Weg! 
Der Weihnachtsmann ist auch nicht weit. Die Märki-
sche Zeile ist eine gefragte Adresse, wenn es um Einkäufe 
aller Art geht. Kein Wunder: Hier gibt es Süßes und Saures, 
Fruchtiges und Herzhaftes, Kleines und Großes. Hier hat man das 
Herz ebenso am rechten Fleck, wenn es um Dinge für den schmalen Geld-
beutel geht oder wenn das ausführliche Beratungsgespräch für eine An-
schaffung bei üppiger Haushaltskasse gefragt ist. Wer der zuverlässigen Lie-
ferung durch Nikolaus und Weihnachtsmann misstraut, ist mit einem Bum-
mel durch die Geschäfte der Märkischen Zeile auf der sicheren Seite. Hier 
finden Sie viele zauberhafte Geschenkideen, die garantiert gut ankommen. 
 
Übrigens: Am 6. Dezember ist der Nikolaus noch ein-
mal in der Ladenstraße unterwegs. Nein, nicht, weil 
er etwa etwas vergessen hätte. Er lässt es sich einfach 
nicht nehmen, alle kleinen und großen Kunden und 
Besucher mit einer süßen Nascherei zu  
überraschen.

�Mo 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

wie wär’s? Lassen Sie sich doch 
in der Adventszeit wieder ein-
mal verzaubern. Die Märkische 
Zeile im Lichterglanz ist Jahr 
für Jahr ein besonderes Erleb-
nis. Die Geschäftsleute öffnen 
ihre Türen, um Sie mit zauber-
haften Geschenkideen zu inspi-
rieren. Überall gibt es etwas zu 
entdecken, das Ihnen oder Ih-
ren Lieben gefallen könnte.  
Der Weihnachtsstand von 
McPaper sorgt mit passenden 
Artikeln dafür, dass Ihre Prä-
sente mit Glanzpapier und bun-
ten Schleifen bei den Beschenk-
ten gut ankommen.  

Weiter führt der Weg aus der 
kalten Winterluft direkt zu den 
Gastronomen, bei denen Sie es 
sich gemütlich machen können 
und die für Ihr leibliches Wohl 
sorgen.  

Doch richtig geheimnisvoll ist 
die Weihnachtszeit wohl für un-
sere Kinder. Auch für uns ist es 
schön zu sehen, mit wieviel Lie-
be sie an unseren Bastelständen 
werkeln und kleine Überra-
schungen für ihre Eltern bas-
teln. Schon allein das Leuchten 
in ihren Augen ist für uns der 
schönste Dank. Liebe Kinder, 
kommt vorbei, wir freuen uns 
auf Euch.  

Ihnen, liebe Kunden und Besu-
cher wünsche ich eine geruhsa-
me Adventszeit und schöne Stun-
den in der Märkischen Zeile. 
Herzlichst Ihr  
 

 
Michael Dittrich 
Center Manager 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,



„Der Star jeder Weihnachtsdeko ist und bleibt der Weih-
nachtsstern“, findet man bei Blue Vanda. 36 Mil-
lionen Stück werden jedes Jahr hierzulan-
de verkauft. Natürlich verraten uns 
die freundlichen Mitarbeiter auch 
noch die richtige Pflege 
der sternförmigen Blu-
me mit dem botani-
schen Namen „Euphor-
bia pulcherrima“: „Ei-
nen sonnigen Platz, 
Wärme, keine Zugluft, nicht zu 
viel Feuchtigkeit und lauwarmes 
Wasser sollte man ihnen gönnen, 
dann gedeihen sie prächtig.“ 

Was wäre die Adventszeit 
ohne die festliche Stim-
mung in der Stadt, den Glüh-
wein mit Freunden oder die 
süßen Naschereien? Am schöns-
ten aber sind doch die Stunden, 
wenn wir die Zeit vergessen und es 
uns in den eigenen vier Wänden 
gemütlich machen.  
 
Dann legen wir die Beine hoch, 
faulenzen auf der Couch, 
schauen mit den Kids einen 
Film an und blenden die all-
gegenwärtige vorweinachtli-
che Hektik einfach aus. Die 
passende DVD finden wir bei 
Saturn: „Die Eiskönigin – 
Olaf taut auf & Party Fieber“. 
Im Kurzfilm begibt sich Olaf 
zusammen mit Sven auf eine 
fröhliche Mission zur Rettung des 
Weihnachtsfests! Als Anna und Elsa 
beobachten, wie alle Bewohner von 
Arendelle das Fest auf ihre eigene beson-
dere Weise gestalten, wird ihnen be-
wusst, dass sie noch keine Weih-
nachtstradition haben. Um den 
beiden dennoch eine unver-
gessliche Zeit zu bereiten, 
macht sich Olaf im gesamten 
Königreich auf die Suche 
nach den schönsten Weih-
nachtsbräuchen.  

Wir retten 
das Fest
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Lust auf  
Weihnachten

BESUCH VOM WEIHNACHTSMANN 
 

Das Geschenkeverteilen ist natürlich die Lieblingsbeschäfti-
gung des Weihnachtsmanns. Auch seinem Kollegen, dem 
Nikolaus, macht diese Aufgabe besonders viel Spaß. Der 
rote Mantel und der weiße Bart haben eine magische 
Wirkung auf  kleine und große Besucher. Auch in der 
Märkischen Zeile lässt sich das Phänomen beobachten. 
Recht hartnäckig hält sich das Gerücht, Coca Cola habe 
den modernen Weihnachtsmann erfunden. Das stimmt 
aber nicht. Man braucht ihn ja nur selbst zu fragen, wenn 

er mal wieder in den Ladenstraßen der Märkischen Zeile 
unterwegs ist. 

 
Donnerstag, 06.12 • Samstag, 08.12. • Sonntag, 09.12. 

• Samstag, 15.12.: jeweils von 14 bis 16 Uhr 

BUNTES ADVENTSBASTELN 
 

Kinder, wie die Zeit vergeht! Am Sonntag war schon der erste 
Advent und überall leuchtet das erste Lichtlein. Höchste Zeit, 
sich Gedanken über Geschenke für Mama, Papa, Oma, Opa... 
zu machen. Wie gut, dass wieder die Bastelprofis in der Mär-
kischen Zeile mit vielen Ideen für Euch da sind. Dort lassen 
sich tolle Dinge zaubern, die Ihr danach mit nach Hause 
nehmen könnt. Kommt vorbei. Das Bastelmaterial ist gratis. 
 
Donnerstag, 06.12., (Adventsschachteln bauen) • 

Samstag, 08.12., (Schneemann aus Papptellern bas-
teln) • Sonntag, 09.12., (Tannenbaum-Heizungstänzer 

basteln) • Samstag, 15.12., (Engelchen aus Korken  
bauen):  jeweils von 14 bis 17 Uhr 

ENTSPANNTES SONNTAGSSHOPPING 
 

Schenken macht glücklich. Sogar wissenschaftliche Studien 
sollen das herausgefunden haben. Nach ihnen, macht es uns 
viel glücklicher, Geld für andere auszugeben, als für sich 
selbst. Starten wir einfach mal einen Selbstversuch! Weih-
nachten naht, jetzt können wir entdecken, dass es viel schö-
ner ist, etwas zu geben, als etwas zu erhalten. Genießen Sie 
doch beispielsweise am verkaufsoffenen Sonntag das schö-
ne Gefühl, in den Shops der Märkischen Zeile Geschenke 
für andere zu kaufen. Dabei muss es nicht das große, teure 

Präsent sein, es darf auch eine kleine Überraschung, mit Be-
dacht ausgewählt, sein. Warum nicht ein paar Glücksgefühle 

einheimsen, in dem man lieben Menschen eine Freude macht? 
 

Sonntag, 09.12.: von 13 bis 18 Uhr 

PROFESSIONELLE SCHUHPFLEGE 
 

Inspiriert durch den Nikolaus, der bekanntlich eine Vorliebe 
für gepflegtes Schuhwerk hat, entstand die Idee, wieder den 
bekannten Schuhputzer Kai Bruchmann in die Märkische 
Zeile mit seiner außergewöhnlichen Dienstleistung einzula-
den. Stammkunden kennen den sympathischen Berliner be-
reits und wissen: Seine Werkzeuge sind Bürsten und Polier-
tücher; sein Motto: Wellness für die Schuhe. Wie gewohnt 
wird er auch diesmal wieder alle Kunden und Gäste auf sei-
nem seinem mobilen Schuhputzstuhl zuvorkommend, 

freundlich, elegant und stilvoll begrüßen, um sich im An-
schluss fachlich perfekt seiner glanzvollen Aufgabe zu widmen.  

 
Sonntag, 09.12.: von 13 bis 18 Uhr

MC PAPER WEIHNACHTSMARKT 
 

Weihnachten beginnt bei McPaper. In der Adventszeit hat der 
Shop für Sie seinen eigenen Weihnachtsmarktstand in der La-
denstraße mit einem Sonderangebot an weihnachtlichen Ar-
tikeln aufgebaut. Ob Sie sich nun eine persönliche Advents-
atmosphäre mit Weihnachtsfiguren, Lichterbögen, Spieluh-
ren, Pyramiden oder einer Weihnachts-CD aus dem Ange-
bot schaffen wollen oder auf der Suche nach einer Ge-
schenkidee – wie einem schönen Schreibset– sind, der 
Stand bietet vielfältige Inspiration. Um Ihr Präsent in ein 

echtes Highlight zu verwandeln, bedarf es noch einer glän-
zenden Verpackungsidee? Kein Problem! Auch für Geschenk-

papier, Schleifenbänder, Anhänger und Vieles mehr ist ge-
sorgt. 

 
Noch bis 24. Dezember

Jetzt sehen wir Sterne

Inh. Thi Cam Nhung Vo

Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile

Entdeckt bei 
Saturn:  
„Die Eiskönigin  
- Olaf taut auf  
& Party Fieber“  
(DVD)

Geschenke machen 
wir (uns) selbst
Selbstgemachte Geschenke kommen immer gut 
an. Unbestritten, sie sind etwas Besonderes und 
Einzigartiges. Überhaupt: Kleider nähen, Möbel 
bauen oder Marmelade rühren: Selber machen 
ist in.  
 
Und das nicht erst seit es Bastelläden und Heimwerk-
ermärkte gibt. Schon lange bevor sich alle Welt über 
angesagte Do-it-Yourself-Ideen (kurz: DIY) via Pin-
terst & Co. austauscht, stand Selbstgebasteltes hoch 
im Kurs. Sogar der heutige Weihnachtskalender star-
tete   –  als er 1908 erstmalig eine Druckerpresse ver-
lies – so seine Karriere. Genau genommen war es die 
Mutter eines schwäbischen Pfarrersohnes aus Maul-
bronn, die 24 Kästchen auf einen Karton zeichnete. 
Auf jedes nähte sie ein „Wibele“ – eine süßes Gebäck. 
Sohnemann Gerhard Lang, später Teilhaber der litho-
graphischen Anstalt Reichhold & Lang, verzichtete 
auf die Gebäckstücke und verwendete stattdessen far-
benprächtige Zeichnungen, die ausgeschnitten und 
auf einen Pappkarton geklebt werden konnten.  
 
Vielleicht eine Idee für DIY-Fans im kommenden 
Jahr? Bis es so weit ist, haben wir bei Rossmann eine-
schöne Idee entdeckt, die sich hervorragend zum Ver-
schenken eignet.  
Vor allem im Winter neigt man zu rauen und trocke-
nen Händen. Natürlich gibt es echt tolle Produkte zu 
kaufen, aber warum nicht mal ein Handpeeling aus 
Salz, Honig und Olivenöl selbstangerührt?

 
 
 
3 Esslöffel Totes Meer Salz, 1 Esslöffel flüssigen 
Honig, 2 Esslöffel Olivenöl 
 
Das Ganze verrührt man zu einer breiigen Masse 
und trägt diese auf die Hände auf. Anschließend nur 
noch die Hände sorgfältig aneinander reiben, sodass 
alle Hautpartien fein gepeelt werden, unter lauwar-
mem Wasser abspülen – fertig! 
 
Warum Salz, Olivenöl und Honig?  
Das Totes Meer Salz ist reich an natürlichen Minera-
lien und Spurenelementen wie z.B. Magnesium, Kal-
zium und Kalium, die auch gut für die Haut sind. 
Das Salz wirkt hautberuhigend und schützt vor dem 
Austrocknen. Das Olivenöl wirkt ebenfalls feuchtig-
keitsspendend und macht die Haut geschmeidig. Der 
flüssige Honig wirkt entzündungshemmend.

Man benötigt:

Tipp: Im Glas und schön verpackt kann man es 
auch als kleine Verwöhneinheit verschenken. 
 
Wer mag, kann die Mengenangaben variieren und 
das Peeling in Schraubgläsern aufbewahren. Im 
Kühlschrank ist es etwa zwei bis drei Wochen halt-
bar. Zum Verschenken und Verpacken gibt es 
Geschenktüten und -schachteln bei McPaper.

Es duftet nach Plätzchen, Marzipan und Schokolade. Es ist Zeit anzukom‐
men, der Gemütlichkeit Raum zu geben und den Alltagssorgen eine  
Auszeit zu gönnen. Feiern wir Advent! In der Märkischen Zeile finden Sie 
alles, um abzuschalten, zu genießen und von Geschenkestress muss keine 
Rede sein. Lassen Sie sich einfach über die Ladenstraßen treiben!

Die Adventszeit ist doch eigent-
lich die schönste Zeit im Jahr.  
Da zeigen wir der lästigen Kalo-
rienzählerei die kalte Schulter 
und genießen das Leben in vollen 
Zügen.  
 
Soll heißen: Wir lassen es uns mit 
Punsch, Glühwein, Marzipan, Lebku-
chen, der knusprigen Weihnachtsgans 
und all den unwiderstehlichen Genüs-
sen, die die Advenstzeit zu einem Fest 
werden lassen, so richtig gut gehen. 
Zugegeben, organisiert werden muss 
die Gemütlichkeit. Ein paar passende 

Dekoartikel, schöne Musik, Kerzen 
und ein prall gefüllter Einkaufskorb 
müssen erst einmal gestemmt wer-
den. Okay, wir nehmen das Auto.  

Als Kauflandkunden sind wir in der 
Märkischen Zeile ohnehin an der rich-
tigen Adresse, da parkt unser Schlit-
ten 90 Minuten gratis. Auch sonst ist 
das Parken im eigenen Parkhaus be-
quem und günstig. Aber das wissen, 
Sie ja längst. Als Stammkunde ist Ih-
nen auch die Vielzahl der Geschäfte 
bekannt. Gemütlich kann man durch 
die weihnachtliche geschmückte La-
denstraße mit ihren inhabergeführten 

Shops, bekannten Fachgeschäften, 
Dienstleistern, der Parfümerie, dem 
Schugeschäft und dem großen Tech-
nikmarkt schlendern. Hier gibt es für 
jedes Preisniveau etwas. Das gilt auch 
in gastronomischer Hinsicht, vom ge-
sunden Smoothie an der Saftbar über 
einen Espresso bis hin zu Pizza, Pasta 
und der für Reinickendorf schon le-
gendären Currywurst ist alles gebo-
ten. Wer möchte, sollte sich für die 
Gastronomen Zeit nehmen und eine 
Pause einlegen. Es schmeckt und ein 
netter Plausch mit den Inhabern ist 
garantiert.

Ob Lichterketten, Weihnachtsfigu-
ren, Christbaumkugeln oder  Deko 
Weihnachtsbäume „Glamour“– 
man muss nicht unbedingt nach ei-
nem Buch suchen, um bei Weltbild 
etwas Weihnachtliches zu finden. 
 
Weltbild bietet Abwechslung aus ver-
schiedenen Produktkategorien wie 
Elektronik, Deko, Bücher, Schmuck 

und Spielzeug. „Auch 
mit unseren aktuellen 
Film-Highlights und 
Musik-Bestsellern 
lässt sich ein gemüt-
licher Nachmittag 
verleben“, heißt es 
von den sympathi-
schen Buchänd-
lern.

Bäumchen, Bäumchen wechsle dich

Dirk Rossmann GmbH • www.rossmann.de



 

Kürzlich startete Vodafone mit der Vermark-
tung der eSIM für alle Postpaid-Tarife. eSIM 

steht für „embedded SIM“ und ist ein kleiner, 
fest im Gerät eingebauter Chip, der genauso 
funktioniert wie eine klassische SIM-Karte 
aus Plastik. Fitness-Tracker oder Smart-
Watches können dank der eSIM perma-
nent über das Mobilfunknetz in Verbin-
dung bleiben. Bei den Mobilfunkgeräten 
der neuen Generation gehört die eSIM be-

reits zur Grundausstattung. Der Trend ist 
eindeutig: Die digitale eSIM wird die heuti-

ge SIM-Karte aus Plastik mehr und mehr er-
setzen. Weitere Infos bei Vodafone in der Mär-

kischen Zeile. 
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Die kalte Jahreszeit lässt uns nicht nur in di-
cken Wintersachen verschwinden oder sorgt 

mit der langen Dunkelheit für Frust. Nein, 
sie hat auch eindeutig ihre positiven Seiten. 
Zum Beispiel, wenn notorische „Stubenho-
cker“ zu Abenteurern, Baumeistern oder 
MangerInnen angesagter Häuser werden. 
Kinderleicht ist das. Denn bei Kaufland 
gibt es jetzt mit Kidland® – eine neue 
Spielwarenmarke. „Wo Kinder sind, da 

wird gespielt. Vom Baby übers Kleinkind bis 
hin zum Teenager – Kidland® begeistert ein-

fach jeden. Sogar die Erwachsenen: Denn wie 
bei allen unseren starken Eigenmarken achten 

wir auch bei unserer Spielwarenmarke Kidland® 
darauf, dass Qualität und Preis stimmen“, heißt es bei 

Kaufland. Lassen Sie ab sofort das bunte Land der Spiel-
ideen mit Kidland® ins Kinderzimmer einziehen.

 
Liebe Männer, die 

Shops der Märkischen 
Zeile haben auch jetzt schon 

schöne Geschenkideen für Frau-
en, Freundinnen, Lebenspartner. 

In einer Verbraucherumfrage wurde 
ermittelt, dass Männer erst kurz 
vor Weihnachten einkaufen. Da-

für zeigen sie sich spendabel 
und geben rund drei Pro-

zent mehr aus als 
Frauen.

Schon 
bei Weltbild shop-

pen gewesen? Rund 43 
Prozent der Deutschen plan-
ten an Heiligabend Bücher 

und/oder E-Books zu verschen-
ken. Für den Buchhandel ist das 
Weihnachtsgeschäft besonders 
wichtig, denn rund ein Viertel 

des Umsatzes wird in den 
letzten beiden Monaten 

des Jahres erwirt-
schaftet.

Für Sie entdeckt

JETZT NEU BEI KAUFLAND: KIDLAND® –  
DAS BUNTE LAND DER SPIELIDEEN 

eSIM STATT PLASTIKKARTE

Zur nächsten Party mit einer neuen Frisur glänzen, mal einen 
neuen Style ausprobieren? Aber bitte ohne Risko? Kein Problem, 
wenn das nächste Mal der Besuch bei Hairexpress ansteht, sind 
wir vorbereitet. Jetzt können wir schon vor dem Friseurbesuch 
ganz einfach eine neue Haarfarbe ausprobieren. Mit der kosten-
losen „Style My Hair App“ von L'Oréal ist das jetzt möglich! Ob 
kurzer Bob, Mega-Mähne oder brave Flechtfrisur: Mit der App 
kann man unzählige Frisuren und Haarfarben mit ein paar Klicks 
ausprobieren. Und dann nur noch ab zu Hairexpress in die Mär-
kische Zeile und Wünsche äußern. Und weil wir schon mal da 
sind: Hairexpress hat auch Geschenk-Ideen zu Weihnachten! 
„Wir schenken Ihnen fünf Euro beim Kauf eines Wertschecks 
über 25 Euro. Sie zahlen also nur 20 Euro“, heißt es jetzt. Beeilt 
Euch die Aktion gilt nur im Dezember 2018.

DIE STYLE MY HAIR APP

Shoppingsspaß 
… auch zum Anfassen

Für 
79 Prozent der 

Deutschen gehört das 
Plätzchennaschen unbedingt 
zur Adventszeit. Am besten 
schmecken uns natürlich die 

Selbstgebackenen. Wer seinen 
Backkünsten nicht traut, kann 
auch Fertigteig besorgen und 

wer mal wieder keine Zeit 
hat, kauft sich welche. 

Gibt es bei Aldi und 
Kaufland.

Onlinehandel hin oder her, wenn es um den Spaß am Einkaufen geht, liegt der 
Besuch im Fachgeschäft nun mal deutlich vorn. Kein Wunder also, wenn also 
gut zwei von drei Verbrauchern ihre Weihnachtsgeschenke lieber bei Einzelhänd-
lern vor Ort als im Netz kaufen. Der Geschenkekauf per Mausklick ist nur für rund je-
den achten Befragten die erste Wahl. Für die Geschäftsleute in der Märkischen Zeile kein 
Wunder, sie haben das Herz am rechten Fleck.

Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG 

Aricom Distributions GmbH

Klier Hair Group GmbHS o s c h ö n w i r d
Weihnachten!

Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Tegel Center
Berliner Str. 100
13507 Berlin

www.gabriel-parfuemerie.de


