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Advents‐
sonntag

8. Dezember
13‐18 Uhr
geöffnet

WEIHNACHTENSchöne

Jubiläum

Märkischen
Viertel

IHRE STARKEN EINKAUFSZENTREN AM SENFTENBERGER RING

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

Vom 5. bis 8. Dezember
wird bei Optik an der
Zeile mit besonderen
Aktionen gefeiert.
Feiern Sie mit! Seite 2

Advent
Die Märkische Zeile hat
sich festlich geschmückt
und erwartet Sie im Ad-
vent mit vielen Angeboten
und Aktionen. Seite 3

Aktion

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
WWeihnachten ist eine Zeit, in
der man sich gern an alte Bräu-
che erinnert. Sicher gibt es auch
in Ihrer Familie einen Weih-
nachtsbaum, auf dem Advents-
kranz warten vier Kerzen da-
rauf, nacheinander entzündet
zu werden, auf den Tisch kom-
men Speisen, die wir gerade
jjetzt in der Adventszeit beson-
ders mögen, und gern über-
reicht man sich bereits in der
AAdventszeit kleine Präsente.
Nicht selten haben viele Famili-
en für sich noch ihre eigenen Ri-
tuale und Bräuche entwickelt,
die das Weihnachtsfest für jeden
einzelnen so besonders machen.

Natürlich wissen wir, dass dazu
eine gute Vorbereitung und per-
fektes Zeitmanagement gehö-
ren. Und doch liegt der erste
AAdvent schon wieder hinter uns.
Jeder zweite Verbraucher in
Deutschland behauptet, sich
beim Weihnachtseinkauf ge-
stresst zu fühlen. Wir in der
Märkischen Zeile finden, das
muss nicht sein. Deshalb bieten
wwir Ihnen auch in diesem Jahr
mit dem 8. und 22. Dezember
zwei Sonntage für einen gemüt-
lichen Einkaufsbummel an. Un-
sere kleinen Besucher sind ganz
herzlich zum Weihnachtsbasteln
eingeladen und selbstverständ-
lich wird auch der Weihnachts-
mann bei uns vorbeischauen.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Funktioniert Ihr Gehör
einwandfrei? Testen Sie
die modernen Funktionen
von Hörgeräten und wer-
den Sie Testhörer! Seite 4

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
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Geschenke machen das Leben
schön und Weihnachten zu einem
Fest! In der Märkischen Zeile gibt

es viele Ideen, mit denen Sie Ihre Lieben
überraschen können.

Die weihnachtliche Dekoration im Center
könnte uns nicht schöner daran erinnern, die
ersten Einkäufe zu erledigen. Von moderner
Technik, modischen Accessoires, Schönem
für Gesundheit und Beauty bis hin zu ausge-
fallenen Dekorationsartikeln findet man in

den Geschäften der Märkischen Zeile ganz in-
dividuelle Geschenke für Freunde und Fami-
lie. Die kleinen Besucher dürfen in der Ad-
ventszeit selbst kreativ werden. Auf sie war-
tet ein buntes Bastelprogramm.

Auch an die Zutatenliste für Plätzchen- und
Stollenrezepte sollte nun gedacht werden. Die
Lebensmittelfilialisten bieten alles an, was für
die Weihnachtsbäckerei benötigt wird. Wer
nicht selbst in der Küche stehen möchte, findet
selbstverständlich auch leckere Weihnachtsge-

bäcke im Angebot. Wer sich bei seinem Bum-
mel etwas mehr Zeit lassen möchte, ist an den
verkaufsoffenen Sonntagen, 8. und 22. De-
zember herzlich willkommen.

Übrigens: Glaubt man der Statistik, planen
rund 39 Prozent der Deutschen Ihren Geschen-
kebummel in den ersten zwei Dezemberwwrwo-
chen. Wie praktisch! So verpassen Sie und Ihre
Kinder keine Aktion im Center und haben in
den letzten Tagen vor Heiligabend noch viel
Zeit füüfür die Bastelstube in der Ladenstraße.
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Einkaufen im

Märkischen V

Dezembe
Die Tage sind gezählt: Die Märkische Zeile hat sich festlich ge-
schmückt und der Adventskalender hat wieder Hochsaison.
Ob mit Pralinen, Zartbitterschokolade, Marzipan oder Spiel-
zeug – ohne Adventskalender würden wir doch glatt den Hei-
ligabend vergessen, oder?! Was haben wohl die Kinder früher
gemacht, um das Christkind nicht zu verpassen? Die eigentli-
chen Ursprünge lassen sich bis in das 19. Jahrhundert zurück-
verfolgen. So wurde in religiösen Familien im Dezember 24
Bilder nach und nach an die Wand gehängt. Einfach, aber
nicht weniger effektvoll, war eine andere Variante: 24 an die
Wand oder Türe gemalte Kreidestriche, von denen die Kinder
täglich einen wegwischen durften. Oder man legte Strohhal-
me in eine Krippe, für jeden Tag einen, bis zum Heiligabend.
Mal ehrlich, eine Alternative zu den schokoladig süßen Kalen-
dern, wie wir sie heute kennen, ist das sicher nicht. Aber für
den Dezember haben wir noch viele weitere Ideen, um die
Wartezeit auf den Weihnachtsmann zu verkürzen.

4.12. Barbaratag: An diesem Tag wird an die
heilige Barbara gedacht. Wer an diesem Tag – einem alten
Brauch zufolge – Obstbaumzweige abschneidet, sie in eine
Vase stellt und diese am Weihnachtsfest blühen, wird Glück
haben. Einziges Problem: die heutigen, oft warmen und über-
heizten Wohnungen lassen die Zweige viel zu früh blühen.
Tipp: Schöne Vasen gibt es bei Nanu Nana.

6.12. Nikolaus: Süße Überraschungen in geputzten
Stiefeln, das gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Das Fest
geht auf den Todestag des Bischofs Nikolaus von Myra zu-
rück, der um 300 nach Christus gelebt haben soll. Das ur-
sprüngliche Nikolausfest entstand bereits im Laufe des 14.
Jahrhunderts, zunächst als „Bischofsspiel“ in den Klosterschu-
len. Ein Schüler durfte in die Rolle des Bischofs schlüpfen. Da-
raus entstand der Brauch des Beschenkens der Kinder am 6.
Dezember.
Tipp: Schuhe, die auch dem Nikolaus gefallen gibt es bei
Deichmann und nette Kleinigkeiten bei Rossmann.

7.12.: An andere denken und eine Kiste mit Kleidung oder
Spielsachen für Kinder in Not packen und spenden. Infos dazu
unter: kinderprojekt-arche.eu (reinickendorf@kinderprojekt-
arche.de)

9.12.: Weihnachtsschmuck basteln mit dem Buch „Win-
terliche Papiergirlanden • Zauberhafte Weihnachtsdeko für
Wand und Fenster • Autor: Anja Ritterhoff gibt es für 8,99
Euro bei Weltbild.

10.12.: Auf die Plätzchen, fertig, los! Heute wird geba-
cken! Rezepte für die Weihnachtsbäckerei gibt es z.B. auf
www.aldi-nord.de/rezepte/backen

11.12. Internationaler Tag der Berge: Ber-
lins höchste natürliche Erhebung ist 114,8 Meter hoch. Wa-
rum das für uns heute so wichtig ist? Weil der Große Müggel-
berg einen Besuch verdient hat. Den 11. Dezember hat die UN
Generalversammlung 2003 zum Internationalen Tag der Ber-
ge erklärt. Übrigens: Die Lübarser Höhe mit ihren 85,3 Me-
tern ist künstlich aufgeschüttet.
Tipp: Deichmann garantiert passendes Schuhwerk für eine
„Bergwanderung“.

13.12.: Gemeinsam mit den Kindern Kinderpunsch ma-
chen. Zutaten gibt es bei Kaufland.

15.12. Internationaler Tee-Tag: Hoch die
Tassen! Heute feiern wir den Internationalen Tag des Tees.
Als Zaubertrank beschrieben chinesische Schriftsteller schon
vor Tausenden Jahren den Tee. Er fördere klares Denken,
bringe Ruhe und Selbstsicherheit und trage zur Verbesserung
der Gesundheit bei, behaupteten sie.
Tipp: In der easy-Apotheke erfährt man: „Tee zu trinken trägt
erheblich auch zum gesundheitlichen Wohlbefinden bei. Er
kann dem Herzinfarkt vorbeugen, dient zur Gewichtsredukti-
on oder heilt bei Erkältung.“ Und wer noch auf der Suche nach
einem neuen Lieblingstee ist, schaut mal bei Kaufland vorbei.

Kompetenz in
Sachen Augenoptik

Optik an der Zeile: Wir feiern – feiern Sie mit!
Als fester Bestandteil der Märki-
schen Zeile, eingebettet in das
geschäftige Treiben am Brun-
nenplatz, feiert Optik an der
Zeile vom 5. Dezember bis zum
verkaufsoffenen Sonntag,
8. Dezember das 30-jährige Be-
stehen des Optikerfachgeschäfts
am Standort in Reinickendorf.

Schon bevor Andreas Kleinkamp
und sein Team 2016 den Betrieb
übernahmen, galt der Optiker als ei-
ne hervorragende Adresse für tradi-
tionelles Handwerk und moderne
Technik. Diesem Anspruch ist man
bis heute treu geblieben. Auch wenn
wegweisende Innovationen und
technologische Neuentwicklungen
in den letzten Jahren bei Optik in
der Zeile Einzug gehalten haben –
nach wie vor setzt man hier auf
höchste Qualität, umfassende Aus-
wahl und natürlich verlässlichen
Service. Wir trafen Andreas Klein-
kamp zu einem Gespräch.

?Optik an der Zeile ist über
die Bezirksgrenzen hinaus

bekannt. Was zeichnet das
Fachgeschäft besonders aus?
Andreas Kleinkamp: Wir stehen für
beste Beratung, ein Sortiment hoch-
wertiger Fassungen sowohl renom-
mierter Hersteller als auch preiswer-
ter Alternativen und eine erstklassi-
ge fachgerechte Ausführung aller Ar-
beiten. Qualität, die sich durchge-
setzt hat. Unsere qualifizierten Au-
genoptiker arbeiten jeden Tag mit
Leidenschaft an der Erfüllung der
Wünsche unserer Kunden.

?Wie gehen Sie dabei vor?

Andreas Kleinkamp: Jeder Mensch
ist individuell und nicht jede Brille
ist für alle Anwendungen und alle
Brillenträger gleich gut geeignet.
Vorraussetzung für ein verbessertes
Sehgefühl ist ein persönliches Bera-
tungsgespräch. Hier klären wir zu-
nächst, für welchen Zweck die Brille
benötigt wird: Ob sie zum Lesen, Ar-
beiten am Computer, für den Sport
oder zum Auto-, Motorrad- oder
Fahrradfahren benötigt wird. Be-
sonders unterschiedlichsten Sehan-
forderungen gilt es, kurz zu umrei-
ßen und darauf mit dem richtigen
Angebot zu reagieren. Anschließend
wird aus der Fülle der Glasvarianten
und Brillenfassungen das Richtige

ausgewählt. Dabei spielt für uns die
Anatomie von Kopf und Gesicht eine
wichtige Rolle. Dabei ist es uns sehr
wichtig – und hierbei unterscheiden
wir uns vielleicht von anderen –,
nicht nur ästhetischen Gründe zu
berücksichtigen.

? Sie verfügen über die neueste
Technik, modernste Sehtest-

verfahren und angesagte Brillen-
modelle. Wie lange dauert es, bis
Kunden ihre Brille bei Optik an
der Zeile abholen können?
Andreas Kleinkamp:Wenn die Glä-
ser vorrätig sind, benötigen wir für
die Anfertigung einer Brille einen
Tag. Auch bei Spezialanfertigungen
sind wir sehr schnell, weil wir eine
eigene Werkstatt zum Einschleifen
der Brillengläser haben.
. Hinzu kommen Maßanfertigun-
gen, die wir gemeinsam mit innova-
tiven Firmen umsetzen – hier
kommt beispielsweise der Roden-
stock DNEye® Scanner zum Einsatz,
bei dem bis zu 1.500 Messpunkte,
die in individuellen Brillengläsern
berücksichtigt werden können.

?Was drücken Brillen
für Sie persönlich aus?

Andreas Kleinkamp: Brillen sind
ein modisches Statement geworden.
Auch für mich gehört die Brille zum
modischen Gesamtkonzept. Sie ist
sozusagen das i-Tüpfelchen und un-
terstreicht die Persönlichkeit des
Trägers. Viele Menschen schauen
zuerst ins Gesicht ihres Gegenübers.
Da können die Harmonie, die Per-
fektion, die Individualität einer Bril-
le eine große Rolle spielen. Natür-
lich macht es uns auch großen
Spaß, die neuesten Trends und Ent-
wicklungen zu sehen und dann bei
uns im Geschäfts anzubieten.

? Eine große Rolle spielt für
Optik an der Zeile auch das 30-

jährige Jubiläum. Was ist geplant?
Andreas Kleinkamp: Im Rahmen
des Jubiläums präsentiert das Ge-
schäft exklusiv verschiedene Kollek-
tionen bekannter Marken wie bei-
spielsweise Baldessarini, Escada, Ja-
guar und Carolina Herrera. An je-
dem Tag dürfen sich unsere Kundin-
nen und Kunden über neue High-
lights, ausgewiesene Experten, viele
Überraschungen und selbstver-
ständlich auch über ein Gläschen
Prosecco freuen.

Ein herzliches Willkommen bei Optik an der Zeile - Ihre Ansprechpartner
rund ums gute Sehen in der Märkischen Zeile: Michael Hahn, Rita und
Andreas Kleinkamp sowie Uwe Olewski.
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er:
DER WEIHNACHTSMANN KOMMT
Der Weihnachtsmann in der Märkischen Zeile ist ein wahrlich
freundlicher Mann. Jedes Jahr stattet er den Jüngsten seinen
Besuch ab. „Ich mag die Kinder, die hier wohnen“ sagt er.
Er muss es wissen, denn gerade in diesen Tagen ist er wie-
der viel unterwegs und schaut, ob alle Kleinen auch recht
artig sind. In seinem Kalender hat er sich bereits alle
Termine fest notiert, an denen er in der Ladenstraße der
Märkischen Zeile unterwegs sein wird. Fest versprochen
hat er auch, dass alle, die ihn nett fragen, ein Selfie mit
ihm machen dürfen.

Freitag, 6.12., Samstag, 7.12., Sonntag, 8.12.,
Samstag, 14.12.: jeweils von 14 bis 16 Uhr

FRÖHLICHES ADVENTSBASTELN
Gerade in den Tagen im Advent gibt es für die Kleinen kaum
etwas Schöneres als das Weihnachtsbasteln! Es wird gewer-
kelt, geklebt, gemalt … wie gut, dass auch wieder die Bastel-
profis in der Märkischen Zeile mit vielen Ideen für die
Kinder da sind. Am Bastelstand lassen sich viele tolle Dinge
zaubern, die man danach mit nach Hause nehmen kann.
Kinder, kommt vorbei. Das Bastelmaterial ist gratis.

Freitag, 6.12., (kugelrunde Schneemänner)
Samstag, 7.12., (knusprige Kekshäuser)

Sonntag, 8.12., (lustiger Weihnachts-Elch aus Karton)
Samstag, 14.12., (Weihnachtsbaum-Kugeln dekorieren):
jeweils von 14 bis 17 Uhr

ENTSPANNTES SONNTAGSSHOPPING
Warum nicht nach einem ausgiebigen Adventsfrühstück zum
Weihnachtsshopping den verkaufsoffenen Sonntag nutzen
und mit der ganzen Familie über die Ladenstraßen der
Märkischen Zeile bummeln? Die faszinierende Auswahl bie-
tet zahllose Möglichkeiten, hübsche Präsente für die Lieben
zu entdecken: von hochwertiger Technik bei Saturn, inno-
vativen Kommunikationsmöglichkeiten bei Vodafone über
modische Brillen bei Robin Look bis zu erlesenen Cremes,
Seifen und Duftwässerchen in der Parfümerie Gabriel. Für

allerlei kulinarische Kostbarkeiten sorgen Aldi und Kauf-
land. Und alle Hungrigen versorgen Ditsch, Fatih Servet,

Happy Bäcker, Inter Spezial, Lucky T und Siggi’s Imbiss.

Sonntag, 8.12.: 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 mit seiner
außergewöhnlichen Dienstleistung in die Märkische Zeile
einzuladen. Stammkunden kennen den sympathischen
Berliner bereits und wissen: Seine Werkzeuge sind Bürsten
und Poliertücher; sein Motto: Wellness für die Schuhe.
Wie gewohnt wird er auch diesmal wieder alle Kunden
und Gäste der Märkischen Zeile auf seinem mobilen Schuh-
putzstuhl zuvorkommend, freundlich, elegant und stilvoll

begrüßen, um sich im Anschluss fachlich perfekt seiner
glanzvollen Aufgabe zu widmen.

Sonntag, 8.12.: von 13 bis 18 Uhr

MC PAPER WEIHNACHTSMARKT
Weihnachtsfiguren, Lichterbögen, Spieluhren, Pyramiden…
der Weihnachtsstand von McPaper bietet zahlreiche Inspira-
tionsmöglichkeiten die eigenen vier Wände weihnachtlich
zu dekorieren. Auch wer auf der Suche nach einer Ge-
schenkidee ist – wie beispielsweise ein schönes Schreibset
oder bunte Malfarben – , wird hier nicht enttäuscht. Um
Ihr Präsent in ein echtes Highlight zu verwandeln, bedarf
es noch einer glänzenden Verpackungsidee? Kein Problem!
Auch für Geschenkpapier, Schleifenbänder, Anhänger und

Vieles mehr ist gesorgt. Und nicht zuletzt hat der Schreibwa-
renfilialist auch an die schöne alte Tradition des Briefeschrei-

bens mit einer großen Auswahl an bunten Grußkarten gedacht.

Noch bis zum 24. Dezember

Die Tage
sind gezählt
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Die Tage sind gezählt: Die Märkische Zeile hat sich festlich ge-
schmückt und der Adventskalender hat wieder Hochsaison.
Ob mit Pralinen, Zartbitterschokolade, Marzipan oder Spiel-
zeug – ohne Adventskalender würden wir doch glatt den Hei-
ligabend vergessen, oder?! Was haben wohl die Kinder früher
gemacht, um das Christkind nicht zu verpassen? Die eigentli-
chen Ursprünge lassen sich bis in das 19. Jahrhundert zurück-
verfolgen. So wurde in religiösen Familien im Dezember 24
Bilder nach und nach an die Wand gehängt. Einfach, aber
nicht weniger effektvoll, war eine andere Variante: 24 an die
Wand oder Türe gemalte Kreidestriche, von denen die Kinder
täglich einen wegwischen durften. Oder man legte Strohhal-
me in eine Krippe, für jeden Tag einen, bis zum Heiligabend.
Mal ehrlich, eine Alternative zu den schokoladig süßen Kalen-
dern, wie wir sie heute kennen, ist das sicher nicht. Aber für
den Dezember haben wir noch viele weitere Ideen, um die
Wartezeit auf den Weihnachtsmann zu verkürzen.

4.12. Barbaratag: An diesem Tag wird an die
heilige Barbara gedacht. Wer an diesem Tag – einem alten
Brauch zufolge – Obstbaumzweige abschneidet, sie in eine
Vase stellt und diese am Weihnachtsfest blühen, wird Glück
haben. Einziges Problem: die heutigen, oft warmen und über-
heizten Wohnungen lassen die Zweige viel zu früh blühen.
Tipp: Schöne Vasen gibt es bei Nanu Nana.

6.12. Nikolaus: Süße Überraschungen in geputzten
Stiefeln, das gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Das Fest
geht auf den Todestag des Bischofs Nikolaus von Myra zu-
rück, der um 300 nach Christus gelebt haben soll. Das ur-
sprüngliche Nikolausfest entstand bereits im Laufe des 14.
Jahrhunderts, zunächst als „Bischofsspiel“ in den Klosterschu-
len. Ein Schüler durfte in die Rolle des Bischofs schlüpfen. Da-
raus entstand der Brauch des Beschenkens der Kinder am 6.
Dezember.
Tipp: Schuhe, die auch dem Nikolaus gefallen gibt es bei
Deichmann und nette Kleinigkeiten bei Rossmann.

7.12.: An andere denken und eine Kiste mit Kleidung oder
Spielsachen für Kinder in Not packen und spenden. Infos dazu
unter: kinderprojekt-arche.eu (reinickendorf@kinderprojekt-
arche.de)

9.12.: Weihnachtsschmuck basteln mit dem Buch „Win-
terliche Papiergirlanden • Zauberhafte Weihnachtsdeko für
Wand und Fenster • Autor: Anja Ritterhoff gibt es für 8,99
Euro bei Weltbild.

10.12.: Auf die Plätzchen, fertig, los! Heute wird geba-
cken! Rezepte für die Weihnachtsbäckerei gibt es z.B. auf
www.aldi-nord.de/rezepte/backen

11.12. Internationaler Tag der Berge: Ber-
lins höchste natürliche Erhebung ist 114,8 Meter hoch. Wa-
rum das für uns heute so wichtig ist? Weil der Große Müggel-
berg einen Besuch verdient hat. Den 11. Dezember hat die UN
Generalversammlung 2003 zum Internationalen Tag der Ber-
ge erklärt. Übrigens: Die Lübarser Höhe mit ihren 85,3 Me-
tern ist künstlich aufgeschüttet.
Tipp: Deichmann garantiert passendes Schuhwerk für eine
„Bergwanderung“.

13.12.: Gemeinsam mit den Kindern Kinderpunsch ma-
chen. Zutaten gibt es bei Kaufland.

15.12. Internationaler Tee-Tag: Hoch die
Tassen! Heute feiern wir den Internationalen Tag des Tees.
Als Zaubertrank beschrieben chinesische Schriftsteller schon
vor Tausenden Jahren den Tee. Er fördere klares Denken,
bringe Ruhe und Selbstsicherheit und trage zur Verbesserung
der Gesundheit bei, behaupteten sie.
Tipp: In der easy-Apotheke erfährt man: „Tee zu trinken trägt
erheblich auch zum gesundheitlichen Wohlbefinden bei. Er
kann dem Herzinfarkt vorbeugen, dient zur Gewichtsredukti-
on oder heilt bei Erkältung.“ Und wer noch auf der Suche nach
einem neuen Lieblingstee ist, schaut mal bei Kaufland vorbei.

Kompetenz in
Sachen Augenoptik

Optik an der Zeile: Wir feiern – feiern Sie mit!
Als fester Bestandteil der Märki-
schen Zeile, eingebettet in das
geschäftige Treiben am Brun-
nenplatz, feiert Optik an der
Zeile vom 5. Dezember bis zum
verkaufsoffenen Sonntag,
8. Dezember das 30-jährige Be-
stehen des Optikerfachgeschäfts
am Standort in Reinickendorf.

Schon bevor Andreas Kleinkamp
und sein Team 2016 den Betrieb
übernahmen, galt der Optiker als ei-
ne hervorragende Adresse für tradi-
tionelles Handwerk und moderne
Technik. Diesem Anspruch ist man
bis heute treu geblieben. Auch wenn
wegweisende Innovationen und
technologische Neuentwicklungen
in den letzten Jahren bei Optik in
der Zeile Einzug gehalten haben –
nach wie vor setzt man hier auf
höchste Qualität, umfassende Aus-
wahl und natürlich verlässlichen
Service. Wir trafen Andreas Klein-
kamp zu einem Gespräch.

?Optik an der Zeile ist über
die Bezirksgrenzen hinaus

bekannt. Was zeichnet das
Fachgeschäft besonders aus?
Andreas Kleinkamp: Wir stehen für
beste Beratung, ein Sortiment hoch-
wertiger Fassungen sowohl renom-
mierter Hersteller als auch preiswer-
ter Alternativen und eine erstklassi-
ge fachgerechte Ausführung aller Ar-
beiten. Qualität, die sich durchge-
setzt hat. Unsere qualifizierten Au-
genoptiker arbeiten jeden Tag mit
Leidenschaft an der Erfüllung der
Wünsche unserer Kunden.

?Wie gehen Sie dabei vor?

Andreas Kleinkamp: Jeder Mensch
ist individuell und nicht jede Brille
ist für alle Anwendungen und alle
Brillenträger gleich gut geeignet.
Vorraussetzung für ein verbessertes
Sehgefühl ist ein persönliches Bera-
tungsgespräch. Hier klären wir zu-
nächst, für welchen Zweck die Brille
benötigt wird: Ob sie zum Lesen, Ar-
beiten am Computer, für den Sport
oder zum Auto-, Motorrad- oder
Fahrradfahren benötigt wird. Be-
sonders unterschiedlichsten Sehan-
forderungen gilt es, kurz zu umrei-
ßen und darauf mit dem richtigen
Angebot zu reagieren. Anschließend
wird aus der Fülle der Glasvarianten
und Brillenfassungen das Richtige

ausgewählt. Dabei spielt für uns die
Anatomie von Kopf und Gesicht eine
wichtige Rolle. Dabei ist es uns sehr
wichtig – und hierbei unterscheiden
wir uns vielleicht von anderen –,
nicht nur ästhetischen Gründe zu
berücksichtigen.

? Sie verfügen über die neueste
Technik, modernste Sehtest-

verfahren und angesagte Brillen-
modelle. Wie lange dauert es, bis
Kunden ihre Brille bei Optik an
der Zeile abholen können?
Andreas Kleinkamp:Wenn die Glä-
ser vorrätig sind, benötigen wir für
die Anfertigung einer Brille einen
Tag. Auch bei Spezialanfertigungen
sind wir sehr schnell, weil wir eine
eigene Werkstatt zum Einschleifen
der Brillengläser haben.
. Hinzu kommen Maßanfertigun-
gen, die wir gemeinsam mit innova-
tiven Firmen umsetzen – hier
kommt beispielsweise der Roden-
stock DNEye® Scanner zum Einsatz,
bei dem bis zu 1.500 Messpunkte,
die in individuellen Brillengläsern
berücksichtigt werden können.

?Was drücken Brillen
für Sie persönlich aus?

Andreas Kleinkamp: Brillen sind
ein modisches Statement geworden.
Auch für mich gehört die Brille zum
modischen Gesamtkonzept. Sie ist
sozusagen das i-Tüpfelchen und un-
terstreicht die Persönlichkeit des
Trägers. Viele Menschen schauen
zuerst ins Gesicht ihres Gegenübers.
Da können die Harmonie, die Per-
fektion, die Individualität einer Bril-
le eine große Rolle spielen. Natür-
lich macht es uns auch großen
Spaß, die neuesten Trends und Ent-
wicklungen zu sehen und dann bei
uns im Geschäfts anzubieten.

? Eine große Rolle spielt für
Optik an der Zeile auch das 30-

jährige Jubiläum. Was ist geplant?
Andreas Kleinkamp: Im Rahmen
des Jubiläums präsentiert das Ge-
schäft exklusiv verschiedene Kollek-
tionen bekannter Marken wie bei-
spielsweise Baldessarini, Escada, Ja-
guar und Carolina Herrera. An je-
dem Tag dürfen sich unsere Kundin-
nen und Kunden über neue High-
lights, ausgewiesene Experten, viele
Überraschungen und selbstver-
ständlich auch über ein Gläschen
Prosecco freuen.

Ein herzliches Willkommen bei Optik an der Zeile - Ihre Ansprechpartner
rund ums gute Sehen in der Märkischen Zeile: Michael Hahn, Rita und
Andreas Kleinkamp sowie Uwe Olewski.
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er:
DER WEIHNACHTSMANN KOMMT
Der Weihnachtsmann in der Märkischen Zeile ist ein wahrlich
freundlicher Mann. Jedes Jahr stattet er den Jüngsten seinen
Besuch ab. „Ich mag die Kinder, die hier wohnen“ sagt er.
Er muss es wissen, denn gerade in diesen Tagen ist er wie-
der viel unterwegs und schaut, ob alle Kleinen auch recht
artig sind. In seinem Kalender hat er sich bereits alle
Termine fest notiert, an denen er in der Ladenstraße der
Märkischen Zeile unterwegs sein wird. Fest versprochen
hat er auch, dass alle, die ihn nett fragen, ein Selfie mit
ihm machen dürfen.

Freitag, 6.12., Samstag, 7.12., Sonntag, 8.12.,
Samstag, 14.12.: jeweils von 14 bis 16 Uhr

FRÖHLICHES ADVENTSBASTELN
Gerade in den Tagen im Advent gibt es für die Kleinen kaum
etwas Schöneres als das Weihnachtsbasteln! Es wird gewer-
kelt, geklebt, gemalt … wie gut, dass auch wieder die Bastel-
profis in der Märkischen Zeile mit vielen Ideen für die
Kinder da sind. Am Bastelstand lassen sich viele tolle Dinge
zaubern, die man danach mit nach Hause nehmen kann.
Kinder, kommt vorbei. Das Bastelmaterial ist gratis.

Freitag, 6.12., (kugelrunde Schneemänner)
Samstag, 7.12., (knusprige Kekshäuser)

Sonntag, 8.12., (lustiger Weihnachts-Elch aus Karton)
Samstag, 14.12., (Weihnachtsbaum-Kugeln dekorieren):
jeweils von 14 bis 17 Uhr

ENTSPANNTES SONNTAGSSHOPPING
Warum nicht nach einem ausgiebigen Adventsfrühstück zum
Weihnachtsshopping den verkaufsoffenen Sonntag nutzen
und mit der ganzen Familie über die Ladenstraßen der
Märkischen Zeile bummeln? Die faszinierende Auswahl bie-
tet zahllose Möglichkeiten, hübsche Präsente für die Lieben
zu entdecken: von hochwertiger Technik bei Saturn, inno-
vativen Kommunikationsmöglichkeiten bei Vodafone über
modische Brillen bei Robin Look bis zu erlesenen Cremes,
Seifen und Duftwässerchen in der Parfümerie Gabriel. Für

allerlei kulinarische Kostbarkeiten sorgen Aldi und Kauf-
land. Und alle Hungrigen versorgen Ditsch, Fatih Servet,

Happy Bäcker, Inter Spezial, Lucky T und Siggi’s Imbiss.

Sonntag, 8.12.: 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 mit seiner
außergewöhnlichen Dienstleistung in die Märkische Zeile
einzuladen. Stammkunden kennen den sympathischen
Berliner bereits und wissen: Seine Werkzeuge sind Bürsten
und Poliertücher; sein Motto: Wellness für die Schuhe.
Wie gewohnt wird er auch diesmal wieder alle Kunden
und Gäste der Märkischen Zeile auf seinem mobilen Schuh-
putzstuhl zuvorkommend, freundlich, elegant und stilvoll

begrüßen, um sich im Anschluss fachlich perfekt seiner
glanzvollen Aufgabe zu widmen.

Sonntag, 8.12.: von 13 bis 18 Uhr

MC PAPER WEIHNACHTSMARKT
Weihnachtsfiguren, Lichterbögen, Spieluhren, Pyramiden…
der Weihnachtsstand von McPaper bietet zahlreiche Inspira-
tionsmöglichkeiten die eigenen vier Wände weihnachtlich
zu dekorieren. Auch wer auf der Suche nach einer Ge-
schenkidee ist – wie beispielsweise ein schönes Schreibset
oder bunte Malfarben – , wird hier nicht enttäuscht. Um
Ihr Präsent in ein echtes Highlight zu verwandeln, bedarf
es noch einer glänzenden Verpackungsidee? Kein Problem!
Auch für Geschenkpapier, Schleifenbänder, Anhänger und

Vieles mehr ist gesorgt. Und nicht zuletzt hat der Schreibwa-
renfilialist auch an die schöne alte Tradition des Briefeschrei-

bens mit einer großen Auswahl an bunten Grußkarten gedacht.

Noch bis zum 24. Dezember

Die Tage
sind gezählt



Testhörer gesucht
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Gut zu wissen

„In Deutschland gibt es etwa 5,4 Mil-
lionen Menschen mit einer indizierten
Schwerhörigkeit. Tendenz steigend.
Schwerhörigkeit zählt zu den zehn
häufigsten gesundheitlichen Proble-
men“, wissen Alexandra Pusch und
Irene Wattler von GANZ OHR in der
Märkischen Zeile zu berichten.

Viele Menschen hören und verstehen
schon früh im Leben undeutlich.
GANZ OHR liegt gutes Hören am Her-
zen. Hören ist ein sehr komplexer Vor-
gang und es sind unzählige Nervenzel-
len im Gehirn aktiv, damit wir das, was wir hören, auch verste-
hen. Lässt das Gehör nach, werden auch die Nervenzellen der
Hörbahn nicht mehr ausreichend stimuliert. Sie bilden sich zu-
rück und bauen ihre Verknüpfungen zu benachbarten Nervenzel-
len ab. Die Reizverarbeitung verschlechtert sich und das Gehirn
verlernt, Sprache und Geräusche angemessen zu verarbeiten.
Werden die Nervenbahnen wieder gefordert, können sich beein-
trächtigte Nervenverknüpfungen wieder aufbauen und optimie-
ren. Bei GANZ OHR ist daher ein Hörtraining wichtiger Bestand-
teil der Hörsystemanpassung. Durch gezielte akustische Stimula-
tion unterstützt das Pro Akustik Hörtraining die Gewöhnung an
das neue Klangbild und sorgt so für eine entspanntere Umstel-
lung auf die neue Hörsituation.

Gezieltes Hören: Testhörer‐Sonderaktion
Kommen Sie zu GANZ OHR und testen Sie – ganz unverbindlich
und kostenfrei – ein innovatives und komfortables Hörsystem.
Lernen Sie modernste Konzepte wie das drahtlose Verbinden mit
z.B. Fernseher, Handy oder Stereoanlagen kennen. Das Hören mit
beiden Ohren – binaurales Hören genannt – hilft uns, Klangquel-
len zu lokalisieren und Sprache in schwierigen Situationen leich-
ter zu verstehen. Dies ist insbesondere in lauten und herausfor-
dernden Hörsituationen wie auf einer Weihnachtsfeier hilfreich
oder bei einer Unterhaltung im Auto. Testen Sie die innovativen
Funktionen von modernen Siemens-Signia Hörgeräten – zum Bei-
spiel SpeechFocus 360. In Situationen, in denen sich der Hörgerä-
teträger nicht zu seinem Gesprächspartner umdrehen kann, rich-
tet sich SpeechFocus 360 automatisch auf den Gesprächspartner
aus – im Auto etwa auf den Beifahrer. Befindet sich der Ge-
sprächspartner auf der Rückbank, fokussieren die Hörsysteme
automatisch nach hinten. Werden Sie Testhörer, besuchen Sie
GANZ OHR in der Filiale oder rufen Sie an unter t 415 10 20.

Ob das Gehör einwandfrei funktioniert, kann beim Hörtest fest-
gestellt werden. Ist das empfindliche Gehör einmal geschädigt,
kann es sich nicht mehr regenerieren.

Irene Wattler und Ale-
xandra Pusch: „Für alle
Ihre Fragen um das Hö-
ren sind wir jederzeit
ganz Ohr.“

Neuer Look gefällig?
Sie wollen zu den Feiertagen mit
einer neuen Frisur glänzen? Kein
Problem! „Wir besprechen mit Ih-
nen gemeinsam, wie stark Sie sich
verändern möchten. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die Entscheidung
auf Strähnen (ganzer Kopf) oder
vielleicht eine Intensivtönung/An-
satzfarbe mit Farbreflexen (bis zu
10) fällt. Der typgerechte Haar-
schnitt mit abschließendem Styling
und Tipps für zu Hause gehören
natürlich bei uns auch dazu“, heißt
es bei HairXpress.

So s chön w i rd
Weihnachten!

Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Tegel Center
Berliner Str. 100
13507 Berlin

www.gabriel-parfuemerie.de

MEHR ALS
NUR EIN
HÖRGERÄT.

Vorreiter sein.
Batteriewechsel und eine
bauchige Hörgeräteform
gehören jetzt der
Vergangenheit an.
Die komplett überarbeitete
Akkuform ermöglicht
erstmalig ein extrem
schlankes Design.

info@ganzohr.de
030 - 4 15 10 20

Besuchen Sie uns vor Ort:
GANZ OHR OHG
Märkisches Zentrum
Senftenberger Ring 15 • 13439 Berlin

UUUltradünn mit Ultrapower.
LLithium-Ionen-Akku
mmmit bis zu 19 Stunden
BBetriebsdauer. Das
kkkompakte Ladeetui ist im
LLieferumfang enthalten und
mmmacht mit drei weiteren
AAAkkuladungen noch
uuunabhängiger.

Vereinbaren Sie bis zum
einen Termin bei uns zum
kostenlosen und unverbindlichen
Probetragen!

31.12.2019


	 
	Seiten
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4



