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Bevor es in den Urlaub 
geht, verpassen Sie die 
Angebote und Aktionen 
in der Märkischen Zeile 
nicht. Seite 2

Bitte vormerken
Am Sonntag, 21. Juli, 
(nur Märkische Zeile) 
und 4. August öffnen die 
Geschäfte von 13 bis 18 
Uhr für Sie. Seite 3

Entdeckungstour

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
wir Berliner haben es richtig 
gut! Wir wohnen da, wo andere 
Urlaub machen. Alle Welt zieht 
es mit Sack und Pack in ange-
sagte Metropolen, man sucht 
nach Hotels, ist auf der Suche 
nach guten Restaurants, perfek-
ten Freizeitmöglichkeiten, 
Shoppingspaß und ein bisschen 
Grün zum Entspannen. Und die 
Reinickendorfer…? Die haben  
das alles direkt vor der Haus-
tür! In der Märkischen Zeile 
herrscht Urlaubsfeeling.   
Die Gastronomen haben Tische 
und Stühle nach draußen ge-
stellt. Die Besucher genießen 
jetzt ihren Kaffee, einen leich-
ten Imbiss oder ein Bier zum 
Feierabend „open air“. In unse-
rem Blumengeschäft könnte der 
Sommer nicht schöner blühen. 
Man schlendert gemütlich von 
Geschäft zu Geschäft, schaut in 
die Shops in der überdachten 
Ladenstraße und sieht sich bei 
den Schnäppchen um. Und das 
natürlich auch an unseren bei-
den verkaufsoffenen Sonntagen 
am 21. Juli und 4. August.  
Als unsere Kunden schätzen Sie 
die Märkische Zeile als eine gu-
te Adresse für Ihren täglichen 
Einkauf und als Einkaufsziel, an 
dem die Händler noch mit Per-
sönlichkeit, Charme und Herz 
bei der Sache sind. Einkaufen in 
der Märkischen Zeile heißt: 
Shopping auf der Sonnenseite.   
Herzlichst Ihr 
 
    
Michael Dittrich, Center Manager 

TV-Koch Alex Wahi und 
Food-Experte Olaf Dehar-
de packen ihre Koffer und 
gehen für Kaufland auf 
Reisen. Seite 4

.

FERIENSPASS

U�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
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Einfach mal abtauchen? Am besten funk-
tioniert das natürlich in der Ferien- und 
Urlaubszeit. Vergessen sind die Alltagssor-
gen. Wir lassen uns treiben und genießen 
die bunte Vielfalt um uns herum. Und die 
Kinder? Sie lieben Action, Spiel und Spaß.  
 
Entspannung für die Eltern und Trubel für die 
Kinder? Klingt nach zwei unterschiedlichen 
Schuhen? In der Märkischen Zeile findet jeder, 
was er sucht. Bunte Shoppingvielfalt und gas-

tronomische Genussmomente für die Großen 
und erstklassige Abenteuer für die Kleinen. 
„Mit unserer Ferienaktion laden wir euch, lie-
be Kinder, zu einer geheimnisvollen Reise in 
die Unterwasserwelt ein. Bei uns dürft Ihr 
euch in magische Wesen wie Meerjungfrauen, 
Nixen, Quallen, Seeschlangen und Fische ver-
wandeln, könnt echte Herausforderungen be-
stehen und aufregende Geschichten erleben, 
während eure Eltern auf Schatzsuche in die 
Shops gehen“, lädt Center Manager Michael 

Dittrich Klein und Groß ein. Da heißt es Netze 
auswerfen, denn viele Angebote und unwider-
stehliche Schnäppchen lohnen sich jetzt be-
sonders geborgen zu werden. 
  
Alles, was den Sommer und die Ferienzeit 
noch schöner macht, findet man in den Shops 
– von A wie Audio-Highlights bis Z wie Zeit-
schriften. Ach ja, die unterschiedlichen Schu-
he gibt es in der Märkischen Zeile natürlich 
paarweise.



Auf in die  
Sommerfrische! 
Herrliches  
Sommerwetter, 
Urlaubslaune und 
ein paar freie  
Tage – raus an 
den See, ins  
Grüne und Frisch‐
luft auf Balkonien 
tanken! Jetzt steht 
dem unbeschwerten 
Sommerfeeling nichts 
mehr im Weg. Doch bevor 
es losgeht, verpassen Sie die  
Angebote und Aktionen in Ihrer 
Märkischen Zeile nicht!
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Willkommen zu einer Reise 
voller Rätsel und Entdeckun-
gen! Willkommen in der  
fantastischen Unterwas-
serwelt von Neptun! 
Zwei Wochen lang 
laden viele Mit-
machaktionen – 
von Montag bis 
Sonnabend, im-
mer von 14 bis 
18 Uhr – in der 
Märkischen 
Zeile zu  
aufregenden 
Ferienerleb- 
nissen ein. 

Große und kleine Besucher können 
in die faszinierende Unterwasser-

welt eintauchen 
und die 

„Tiefen 
 des 

Meeres“ entdecken. Dafür verwan-
delt sich die Ladenstraße in die 
Welt von Neptun und seinen Meer-
jungfrauen. Geschicklichkeit, 
Scharfsinn und ein bisschen Glück 
sind gefragt, wenn sich alle Kinder 
in den nächsten zwei Ferien- 
wochen auf spannende  
Abenteuer bege-
ben. Echte  
Herausforde- 
rungen war-
ten beim 
Fische 
angeln 
und 
beim 

Haifisch-Weitwurf. Wer die meis-
ten Fische fängt und den Haifisch 
am Weitesten ins „Meer” katapul-
tiert, gewinnt. Als kleiner Nach-
wuchsforscher kann man sich beim 
Meerestiere-Puzzle und beim Un-
terwasserwelt-Quiz als Meeresken-

ner beweisen. 

Auch beim Unterwasserwelt-Me-
mory ist für Abwechslung gesorgt. 
Wer findet die passenden Bilder? 
Nach all den abenteuerlichen Spie-
len und Bastelrunden ist noch lange 
nicht Schluss. Denn in der Märki-
schen Zeile wartet noch weiterer 
Meereszauber auf die Besucher.  
Am Sonnabend, 6. Juli, und·         
Sonnabend, 13. Juli, dürfen sich al-
le Kinder beim Schminken in far-

benfrohe Fische und Meeresbe-
wohner verwandeln lassen.·          

Als Erinnerung an die er-
eignisreichen Ferientage 
können sich kleine Ni-
xen und Wassermän-

ner in einem Unterwas-
serwelt-Motiv fotografie-
ren lassen. Und wer 
selbst einmal auf Nep-
tuns Thron steigen 
möchte, ist am Selfie-
Point genau richtig. Hier 
warten ein prunkvoller 
Sessel und allerlei „Schät-
ze“ auf die „Meeresunter-
tanen“.

 Nachgefragt

1. bis 13. Juli: „Neptun’s Ferienspaß” 
Einfach mal abtauchen! Bunte Aktionen und spannende Abenteuer für kleine und große Besucher

1.7. +  8.7.:  
Lustige Kraken aus Papptellern  

und Krepppapier 

2.7. +  9.7.19: Tolle Origami-Meeresbewohner 

3.7. + 10.7.:  
Bunte Regenbogenfische mit Wackelaugen 

4.7. + 11.7.:  
Fröhliche Schildkröten aus Tonpapier 

5.7. + 12.7.:  
Süße Seepferdchen mit Glitzer 

6.7. + 13.7.: Aquarien aus 
Transparentpapier

Kommt  
zum Basteln 

 • Immer von 14-18 Uhr •

 
Eine fantasie-

volle Dekoration 
lädt alle Ferien- 

kinder in die  
Unterwasserwelt  

Neptuns ein. Ob 
man nun in die 

Rolle als Neptun 
oder Meerjungfrau 
schlüpft – Spaß an 
der Fotowand ist  

garantiert.

Wer 
wissen will,  

wie sich Neptun  
auf seinem Thron 

fühlt, steigt selbst  
darauf und macht 

ein Selfie.

Tipps für „Landgänger“ 
Der Sommer in der Märkischen Zeile hat viele Facetten

Die meisten von uns träumen von 
makelloser Haut, doch nur wenige 
haben sie von Natur aus. Mit ein 
paar Tricks kann man jedoch nach-
helfen. Die Experten der easyApo-
theke sind dazu Ihre perfekten An-
sprechpartner. Das Thema Feuch-
tigkeit ist dabei gerade im Sommer 
ganz besonders wichtig. Trinken 
Sie reichlich Wasser und ungesüß-
ten Tee. Fehlt Flüssigkeit, trocknet 
die Haut aus und wirkt faltiger. 
Man erscheint zudem müder. Vo-
raussetzung für einen makellosen 
Teint ist daher eine gut durch-
feuchtete und optimal gepflegte 
Haut. Ideal zur Pflege sind Cremes 
mit Hyaluronsäure: Diese regt zu-
sätzlich die hauteigene Wasser-
speicherung an. Rötungen, Unrein-
heiten, Pigmentflecken und andere 
Unregelmäßigkeiten verschwinden 
mit dem richtigen Make-up.

Der Sommer macht Lust auf Neues. 
Was gerade in Sachen Hairstyling 
mega angesagt ist, wissen die Pro-
fis von HairExpress: Wir wandeln 
auf den Spuren der Siebziger! Aus-
gefallen, farbenfroh und immer et-
was over-the-top: Die Trendkollek-
tion nimmt uns mit auf eine Zeit-
reise in das Jahrzehnt der Disco-
Bewegung, Hippies und des Glam-
Rocks. Inspiriert von den großen 
Musiklegenden ABBA, Disco 
Queen Donna Summer und den 
Rolling Stones setzt die Kollektion 
jetzt auf die typischen 70er-Looks: 
Flower-Power-Outfits, Föhnwelle, 
Stufenschnitte und Bohème-Styles. 
Im Zuge des Siebziger-Jahre-Revi-
vals feiern diese Looks jetzt ihr mo-
disches Comeback und setzen auf 
individuelle Freiheit, Experimen-
tierfreude und Mut zum Auffallen. 
Erlaubt ist, was gefällt.

„Der beste Sonnenschutz 
für die anspruchsvolle 
und empfindliche Haut 
eines Kindes ist natürlich 
ein schattiges Plätzchen 
– doch auch Sonnen-
schirm und -segel kön-
nen gefährliche UV-
Strahlen durchlassen. 
Deswegen sollten die 
Kleinen immer mit einer 
Sonnencreme mit höchs-
tem Lichtschutzfaktor 
eingerieben werden – 
und das nicht erst am Strand“, 
heißt es bei Rossmann. Die was-
serfesten Produkte von Sunozon 
Kids beinhalten einen UVA/UVB-
Sofortschutz, der einen sofortigen 
und zuverlässigen Schutz vor Son-
nenbrand garantiert. Die Produktli-
nie umfasst auch eine Anti-Sand 
Sonnenlotion. 

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine 
Seefahrt, die ist stylisch. „Beson-
ders im angesagten Marine-Look“, 
findet man bei Deichmann. Dabei 
geht es nicht nur um das richtige 
Outfit, sondern natürlich auch um 
maritimes Schuhwerk und schicke 
Accessoires. Gestreifte Taschen, 
dünne Sommerschals, trendige 
Kappen und die passenden Schuhe 
spielen beim maritimen Look eine 
große Rolle. Doch keine Sorge: 
Auch für „Landgänger“ sind Snea-
ker, Sandalen und Co. die richtigen 
meerige Accessoires für den Mari-
ne-Look. Bei Deichmann gibt es 
Mode mit Meerwert!

Marine-Look, 
ahoi!

Erlaubt ist, 
was gefällt

Gut für 
Sonnenkinder

Frische-Kick 
für die Haut

Jetzt reift das herrlichste Obst he-
ran. Da heißt es kreativ werden. 
Obst / Gemüse Kube-Schiffner 
weiß wie: mit einer Melonen-Erd-
beer-Limonade!  
Zutaten: 250 g  Erdbeeren, 1/2 
Wassermelone (ohne Kerne),     
Saft von 2 Limetten, 2–3 EL  Zucker  
250 ml  Mineralwasser, Limetten-
scheiben, Eiswürfel. 
Zubereitung: Erdbeeren waschen, 
klein schneiden. Melone in Schei-
ben schneiden, Fruchtfleisch von 
der Schale schneiden, Kerne ent-
fernen. Rund 650 g Fruchtfleisch 
würfeln. Früchte im 
Standmixer mit 
Limettensaft und 
Zucker fein pürie-
ren. Mit Eiswür-
feln in einen Krug 
geben und mit Mine-
ralwasser auffüllen.

Fruchtig und 
selbstgemachtHAPPY 

SUMMER

UV‐Schutz – auch für Kinderaugen
Mit einer Sonnenbrille sieht 
man natürlich viel lässiger 
aus. Aber braucht man sie 
wirklich? „Natürlich“, heißt 
es bei Optik an der Zeile.  
 

Die Sonne 
meint es ja 
richtig gut 
mit uns. So 
manchen 
Sonnenbrand 
hat wohl je-
der schon 
kassiert. Dass 
er höchst un-
angenehm 

und sogar schmerzhaft ist, hat 
jeder von uns schon einmal er-
fahren. Genauso gefährlich ist 
ultraviolettes Licht, auch für 
die Augen. Wir sprachen mit 
Andreas Kleinkamp von Optik 
an der Zeile. 
 

? Warum müssen wir auch 
unsere Augen vor der 

Sonne schützen? 
 
Andreas Kleinkamp: Trifft star-
kes Sonnenlicht ungeschützt 
auf die Augen, beeinträchtigt 
es die Sehkraft. Ein unzurei-
chender Schutz der Augen vor 
UV-Strahlen kann zu Beschädi-
gungen der Linse führen. 
Manchmal dauert es Jahre, be-
vor man merkt, dass mit den 
Augen etwas nicht stimmt. Es 
reicht aber nicht, irgendeine 
Sonnenbrille aufzusetzen. Wer 
sich eine Brille im Auslandsur-
laub zulegt, sollte vorsichtig 

sein. Zudem weist eine gute 
Brille einen hohen UV-Wert 
auf. Zusätzlich ist das CE-Zei-
chen ein verlässliches Zeichen 
für Qualität. Bei uns im Optik-
fachgeschäft findet man nicht 
nur eine modische Auswahl, 
sondern vor allem hochwertige 
Sonnenbrillen. Natürlich sind 
auch Sonnenbrillen in Sehstär-
ke kein Problem. 
 

? Warum ist auch für Kin-
deraugen der UV-Schutz 

mit einer passenden Son-
nenbrille wichtig? 
 
Andreas Kleinkamp: Gerade in 
den Sommerferien verbringen 
die Kinder besonders viel Zeit 
draußen. An eine Sonnen-
creme haben die meisten El-
tern gedacht, jedoch Kinder 
mit Sonnenbrille sieht man auf 
dem Spielplatz, im Freibad 
oder am Strand hingegen sel-
ten. Kinderaugen sind wesent-
lich lichtempfindlicher als die 
Augen von Erwachsenen.  Ähn-
lich wie bei einem Sonnen-
brand kann zu viel UV-Strah-
lung eine akute, schmerzhafte 
Entzündung der Binde- oder 
Hornhaut auslösen. Langfristig 
können ernsthafte Augener-
krankungen auftreten. Wer ei-
ne Kindersonnenbrille beim 
Augenoptiker kauft, ist auf der 
sicheren Seite, denn eine Kin-
dersonnenbrille ist kein Spiel-
zeug. Dennoch muss sie bruch-
fest, gut verarbeitet und robust 
sein und gut sitzen. 

Andreas  
Kleinkamp

Auch im Sommer cool bleiben
Bei großer Hitze einen küh-
len Kopf zu bewahren, ist 
nicht immer einfach. 
 
Sich mit einem guten Buch ins  
Innere des Hauses oder ins 
Strandbad zu verziehen, ist na-
türlich eine Vari-
ante. Bei Weltbild 
hat man noch wei-
tere Tipps für uns. 
 

? Was tun, 
wenn es trotz 

aller Vorsichts-
maßnahmen in 
unserer Woh-
nung unange-
nehm warm ge-
worden ist? 
 
Wer hier keine 
professionelle Kli-
maanlage hat, kann sich mit 
einem Ventilator und Hand-
tuch oder Laken behelfen. Ein-
fach das gut angefeuchtete 
Tuch locker über eine Stuhl-
lehne hängen und das untere 
Ende in einen Eimer mit Was-

ser. So bleibt es feucht.  Stel-
len Sie nun den Ventilator so 
auf, dass sein Luftstrom mit 
voller Kraft auf das feuchte 
Tuch trifft.  
Trinken ist natürlich auch sehr 
wichtig, bis zu drei Liter soll-

ten bei sommerli-
chen Temperaturen 
getrunken werden, 
aber kalt sollten die 
Getränke nicht sein. 
 

? Wieso? Ist doch 
erfrischend!  

 
Kalte Getränke brin-
gen unseren Körper 
dazu, Energie aufzu-
wenden, um die Käl-
te im Organismus 
auszugleichen, da-
durch wird uns, statt 

der erhofften Abkühlung, 
warm. Es empfehlen sich also 
Getränke mit Zimmertempera-
tur. Ideal ist Wasser. Wer das 
langweilig findet, der kann es 
mit Zitrone, frischer Minze 
oder Früchten aufpeppen.

XL-Getränkespender 
von Weltbild in trendi-

gem Ananas-Design 
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21. Juli: verkaufsoffener Sonntag
Zwei Termine sollten Sie 
sich schon jetzt vormerken: 
21. Juli und 4. August. 
 
An diesen zwei verkaufsoffe-
nen Sonntagen laden die Ge-

schäfte in der Märkische Zeile 
von 13 bis 18 Uhr zum unbe-
schwerten Einkaufsspaß ein. 
Tolle Angebote und jede Men-
ge Schnäppchen erwarten Sie. 
Kommen Sie vorbei!
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Kurz informiert

TV-Koch Alex Wahi und Food-Experte Olaf Deharde 
packen ihre Koffer und gehen für Kaufland 
auf Reisen.  
 
Unter dem Motto 
„Essen ist Entde-
cken“ besuchen sie 
neun Länder rund 
um den Globus. An-
lass der Reisen sind 
die Kaufland-Länder-
wochen, in denen ku-
linarische Spezialitä-
ten verschiedener Län-
der angeboten werden. 
Damit setzt Kaufland  
einen weiteren Akzent in 
der ganzjährigen Marketing -
kampagne „Essen ist“. 

 
Alex und Olaf suchen den 
Geschmack Frankreichs 

 
Den Auftakt machen die „Taste 
Traveler“ mit einer Reise nach 
Frankreich. Dort machen sie 
sich auf die Suche nach 
lokalen Produkten und 
authentischer Küche. 
Vor Ort lernen Alex Wa-
hi und Olaf Deharde die 
Landesspezialitäten 
kennen und kochen ei-
nige Gerichte nach. Auf 
einem Pariser Markt 
backen sie Crêpes, be-
suchen ein typisches 
Bistro und erkunden 
in einer Boulangerie 
das Geheimnis des 
perfekten Croissants. 

 
„Wir haben unsere Reise im 
Geburtsland der Haute Cui-
sine begonnen. Unsere Mission 
ist, die Geschmackswelten der 
Länder zu entdecken und Inspi-
ration zu sammeln, die wir in 
Form von Tipps und Rezepten 
mit nach Hause bringen. Viele er-
warten, dass man die Zutaten für 
die außergewöhnlichen Rezepte 
nur im Feinkostladen 
kaufen kann, so ist es 
aber nicht“, berichtet 
der Fernsehkoch Alex 
Wahi. In den nächsten 
Wochen wird die 
Landkarte mit Besu-
chen in Griechenland 
und Spanien weiter 
gefüllt. Bis zum kom-
menden Frühjahr 
sammeln die Köche 
noch Eindrücke von 
weiteren Ländern. 
 
Kaufland nimmt seine Kunden mit auf die Reise 

 
Der Lebensmitteleinzelhändler begleitet die Touren der zwei  
Köche um die Welt und nimmt seine Kunden mit. In den Filialen 
von Kaufland und auf der Homepage kann man sich davon selbst 
ein Bild machen. In den Kaufland-Märkten weisen Digital-Signa-
ge-Flächen und Plakate auf die Aktionsware hin. Online nehmen 
Reiseberichte, Foodhacks und Rezepte den Zuschauer mit auf 
Entdeckungsreise. Je mehr Länder besucht werden, desto weiter 
füllt sich die interaktive Weltkarte auf der Website. Unter 
www.kaufland.de/entdecken gelangt man zu den Inhalten von 
„Essen ist Entdecken“. 

Mit Kaufland auf 
Entdeckungstour
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MEHR ALS NUR
EIN HÖRGERÄT.

Ultradünn mit Ultrapower.
Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 19 Stunden
Betriebsdauer. Das kompakte Ladeetui ist im
Lieferumfang enthalten und macht mit drei
weiteren Akkuladungen noch unabhängiger.

Diskret steuerbar.
Keine Schalter und Taster für einen
minimalistischen Look. Gesteuert wird
modern und diskret per Smartphone
App oder Fernbedienung.

Innovativste Technologie
für beste Audiologie.
Die Signia Nx-Technologie mit der paten-
tierten Innovation OVPTM bietet natürliches
Hören für die anspruchsvollsten Situationen.
Das Ergebnis ist eine präzise Akustik und ein
natürlicher Klang der eigenen Stimme.

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

Silver
Dark Granite

Rosé Gold
SnowWhite

Rosé Gold
Cosmic Blue

Vorreiter sein.
Batteriewechsel und eine bauchige Hörgerä-
teform gehören jetzt der Vergangenheit an.
Die komplett überarbeitete Akkuform ermög-
licht erstmalig ein extrem schlankes Design.

Akzente setzen.
Das Design mit gebürsteter Metalloptik setzt
neue Maßstäbe und unterstreicht Ihren Stil.
Die Styletto-Serie ist in drei sorgfältig kombi-
nierten Farbvarianten erhältlich.

Es duftet
nach Sommer....

Märkische Zeile
Sen昀enberger Ring 17
13439 Berlin

Wi琀enau

Tegel Center
Berliner Str. 100
13507 Berlin

Alt-Tegel www.gabriel-parfuemerie.de


