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Wer noch Inspirationen 
für den Herbst sucht, ist in 
der Märkischen Zeile rich-
tig. Hier ist Shopping jetzt 
bunter denn je. Seite 2

Gewinnen
Die Märkische Zeile und 
Weltbild verlosen zwei 
tolle Brotback-Sets, die Ih-
re Brotzeit zum Highlight 
machen werden. Seite 3

Stylen

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
so bunt, quirlig und lebensfroh 
wie unser Stadtteil ist auch das 
Angebot in der Märkischen Zei-
le. Hier findet man einfach al-
les: kleine und große Geschäfte, 
Schuhe und Accessoires für 
Jung und Alt, Gemüse und Obst, 
Lebensmittel von A-Z, Schreib-
waren und Dekoartikel… Das 
gilt auch für Technikbegeisterte. 
Ob einfach und leicht zu bedie-
nen oder anspruchsvoll und fas-
zinierend: Wer technische Inno-
vationen sucht, wird in der Mär-
kischen Zeile nicht enttäuscht.   
Natürlich hat Ihr Einkaufszen-
trum auch kulinarisch etwas zu 
bieten. Egal, ob morgens, mit-
tags oder abends – bei unseren 
Gastronomen werden Sie aufs 
Beste verwöhnt. Apropos: Wa-
ren Sie schon bei Lucky T? Die 
neuen Angebote, zum Beispiel 
die unterschiedlich gefüllten 
Teigtaschen und die verschiede-
nen Tees sind wirklich unwider-
stehlich. Die Märkische Zeile ist 
einfach ein bunter Marktplatz 
und Treffpunkt für Shopping, 
Genuss und Vergnügen.   
Zugegeben: Wer alles so nah 
und bequem vor der Haustür 
hat, hat es gar nicht einfach, 
sich zu entscheiden. Muss man 
zum Glück auch nicht, denn die 
Wege von Geschäft zu Geschäft 
sind nicht weit, der Friseur 
gleich um die Ecke und Ihre 
Dienstleister immer in unmittel-
barer Nähe. Herzlichst Ihr 
 
 
 
Michael Dittrich 
Center Manager 

Lassen Sie sich von den 
wegweisenden Trend-
Looks inspirieren und er-
finden auch Sie sich in 
dieser Saison neu! Seite 4

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
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In der Märkischen Zeile ist immer etwas 
los! Das gilt natürlich auch für den ver-
kaufsoffenen Sonntag am 6. Oktober.  
 
An diesem Tag erleben Sie erstklassige Unter-
haltung sowie kleine und großen Sensationen. 
Da heißt es: entdecken, staunen, lachen. Es 
erwarten Sie inmitten der Ladenstraße spekta-

kuläre Showeinlagen, kreative Zauberei, lusti-
ge Auftritte und abwechslungsreiches Klein-
kunst-Programm, bei dem das Publikum gern 
auch mit einbezogen wird. Selbstverständlich 
wird auch der Eventschuhputzer Kai Bruch-
mann mit seinem beliebten Service mit von 
der Partie sein. Und natürlich bietet der ver-
kaufsoffene Sonntag eine gute Möglichkeit, 

mit der ganzen Familie ganz entspannt durch 
die Märkische Zeile zu schlendern. Von 13 
bis 18 Uhr sind alle Geschäfte geöffnet. Wem 
nach dem Einkauf nach einem Päuschen ist, 
der findet bei den Gastronomen ein gemütli-
ches Plätzchen. Die Märkische Zeile ist im-
mer wieder für Jung und Alt ein beliebtes 
Ziel. Schauen, staunen, bummeln Sie!

Entdecken, staunen, lachen 
Ihre Märkische Zeile erwartet Sie am 6. Oktober von 13 bis 18 Uhr mit einem bunten Programm



Nach dem Sommer mit  
Hitzerekorden freuen 
wir uns auf den bunten 

Herbst. Freunde einladen und 
Kürbissuppe kochen, entspannt 
Musik hören, die neuen 
Schuhe ausführen. Und wir 
freuen uns auf die gemütli-
chen Abende, an denen wir 
uns mit unserer Lieblings-
zeitschrift in eine flauschige 
Decke kuscheln. Wer noch In-
spirationen für den Herbst 
sucht, für den haben wir gute 
Nachrichten: Die Märkische Zei-
le ist jetzt bunter denn je und 
hat für jeden das Passende für die 
stürmische Jahreszeit zu bieten.
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Bei uns gibt es

Herbstzeit bedeutet Erntezeit. 
Die riesigen orangen Kürbisse 
zum Beispiel, sie leuchten schon 
von Weitem am Stand von 
Obst/Gemüse Kube-Schiffner. 
Auch Äpfel und Birnen sorgen 
für frische Vielfalt. Birnen 
sind übrigens reich an Phos-
phor, Kalium und Kalzium, 
sie wirken entschlackend 
und entwässernd und regen 
den Stoffwechsel an. Das ist 
perfekt, um dem Herbst- und 
Winterspeck wirkungsvoll 
entgegenzuwirken. Auch 
Kohlsorten wie Wirsing, Weiß- 
oder Grünkohl haben jetzt Sai-
son. „Sie zählen zu den vita-
minreichsten Pflanzen, die hier-
zulande wachsen. Sie sind jetzt 
genauso frisch zu haben wie 
Lauch, Fenchel, Sellerie und Kar-
toffeln. Allesamt Klassiker, um im 
bunten Herbsteintopf eine delika-
te Hauptrolle zu spielen“, weiß der 
Frischehändler in der Märkischen 
Zeile zu berichten.  

Weil wir jetzt nicht genug von der 
vitaminreichen Vielfalt bekommen 
können, gibt es auch wieder den 
Herbstmarkt vom 14. Oktober bis 
2. November in der Ladenstraße.

Ganz  
schön frisch

Am Sonntag ist was los 
6. Oktober 13‐18 Uhr: spontan, charmant und magisch 

Lena zeigt: 
• spektakuläre Artistik und  

Unterhaltung auf Weltklasse -
niveau 

• berühmte Diabolo-Darbietung: 
virtuos, elegant, charmant 

• bewegungsreiche Jonglage mit 
Keulen,Hüten und Bällen 

• Jonglage auf dem Hocheinrad 
• Duo-Jonglage mit einem 

Schuss Comedy

Clown Pipeline, das heißt: 
• Mitmachen-Mitlachen-Anfas -

sen-Staunen-strahlende Kin-
deraugen 

• ein Programm, das Jung und 
Alt gleichermaßen begeistert 
und in den Bann zieht 

• unvergessliche clowneske und 
tierische Erlebnisse

Cotton McAloon präsentiert: 
 • eine komplexe Show, die lei-

der viel zu schnell zu Ende ist 
• verbale und non-verbale Co-

medy mit virtuoser Jonglage 
• aberwitzige Dinge mit Keulen 

und Bällen 
• Stand-up-Comedy, gepaart  

mit gekonnter Jonglage 
• Spektakel mit Herzklopfen 
• Kreativität und LebensfreudeN
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‚Follow your style‘ lautet das 
Motto der neuen Schuhmode-
Trends bei Deichmann. Und 
dabei darf sich Frau so richtig 
austoben, denn der Vielfalt für 
mutige, trendige, mitunter un-
konventionelle und facetten-
reiche Styles sind keine Gren-
zen gesetzt: von auffälligen 
Chunky-Sneakers über robuste 
Trekking- und Western-Boots, 
eleganten Pumps und Trotteurs 
bis hin zu glamourösen Party-
Heels. Als absolute Trend-Mo-
delle der Saison gelten lässige 
Schnür-Boots, spitze Loafer 
und schicke Ankle-Booties. Ne-
ben gedeckten Erdtönen und 
klassischem Basic-Schwarz 
sorgen Neon-Details und Sig-
nalfarben wie Rot oder Gelb 
für einen Wow-Effekt.  
Neben unterschiedlichen 
Absatzformen und -höhen 
bringen auffällige Materia-

lien Abwechslung ins Spiel: 
So machen glänzender Lack, 

Reptil-Prägung, aber auch 
raffinierte Details wie Ketten-

Elemente sowie Nieten- und 
Schnallen-Applikationen jedes 
Modell zu einem echten  
Fashion-Statement. 
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Leckere Tees und Dumplings bei Lucky T 
Wir sind verrückt nach den gesunden asiatischen Teigtaschen 

Brotzeit ist für uns die schönste Zeit 
Gewinnen Sie ein tolles Brotback‐Set von Weltbild in der Märkischen Zeile!

Duftendes, noch warmes Brot, 
vielleicht mit einem Stück gu-
ter Butter … Wer kann da 
schon widerstehen?  
 
Was spricht dagegen, sich sein 
Lieblingsbrot einfach selbst zu ba-
cken? Zumal Selbermachen ange-
sagt ist, statt immer nur Fertigwa-
re zu kaufen. Toller Nebeneffekt: 
Man weiß, was drin ist – ein gro-
ßer Vorteil bei Lebensmittel-Un-
verträglichkeiten! Und Geld spart 
man außerdem. Und jetzt, wo die 
Abende wieder länger werden, ist 
doch genau die richtige Zeit, sich 
am Backen von köstlichen Brotsor-
ten zu probieren.  

Bei Weltbild finden Backfreun-
de passende Rezeptbücher, Brot-
formen, Brotkästen, Leinen-Beutel 
mit Frischhalteklima u.v.m. 

Auf geht es, lassen Sie frischen 
Brotduft durch Ihr Zuhause zie-
hen! Zusammen mit der Weltbild-
Filiale in der Märkischen Zeile am 
Senftenberger Ring 17 verlosen 
wir zwei tolle Brotback-Sets, die 
Ihre Brotzeit ab jetzt zu einem 
Highlight machen: Enthalten sind 
zwei Kochbücher mit Rezepten für 
leckere Bauernbrote und mehr. Ei-
ne hitzebeständige Brot- und Bra-
tenform gibt Ihrem selbstgemach-
ten Brot die ideale Form. Zünftig 
serviert wird der duftende Brot-
laib auf einem Rinden-Brett, das 
aus einer Baumscheibe gefertigt 
wurde. Und richtig lange frisch 
bleiben die Brotköstlichkeiten in 
einem Brotbeutel aus Leinen. 

Appetit bekommen? Dann ma-
chen Sie gleich mit bei unserem 
Gewinnspiel! Alles, was Sie tun 

müssen, ist, die Centerzeitung 
aufmerksam zu lesen und auf das 
Logo der Märkischen Zeile und 
den daneben stehenden Buchsta-
ben zu achten.  

Wenn Sie alle Buchstaben ent-
deckt haben, bringen Sie diese nur 

noch in die richtige Reihenfolge. 
Und schon haben Sie das Lösungs-
wort. Dieses senden Sie uns per  
E-Mail an:  

info@maerkische-zeile.de  
Oder Sie schicken eine Karte mit 
der richtigen Lösung an: 

ECE Projektmanagement  
Märkische Zeile  

Senftenberger Ring 17  
13439 Berlin  

 
Einsendeschluss: 11.10.2019.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutzinformationen: 
Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30, 22391 Hamburg, verarbeitet personenbezogene  
Daten zum Zwecke der Teilnahme 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.

Vodafone macht 
5G immer mehr 

verfügbar
„Wir wollen 5G für noch mehr 
Menschen verfügbar machen. Mit 
Tarifen für jeden Geldbeutel. Und 
mit einer breiten Auswahl an 5G-
Smartphones. Wir nehmen immer 
mehr Menschen mit auf unsere 5G-
Reise. Denn wir wollen diese lange 
Reise nicht alleine in einem Test-
netz, sondern gemeinsam mit unse-
ren Kunden im Alltag antreten“, 
heißt es bei Vodafone.  

Pünktlich zur IFA verdoppelte 
der Düsseldorfer Telekommunika-
tionskonzern die Anzahl der 5G-
Smartphones in Deutschland. Mit 
dem Samsung Galaxy A90 5G hat 
Vodafone das erste 5G-Mittelklas-
se-Smartphone nach Deutschland 
gebracht. Das Samsung A90 5G ist 
in Kombination mit einem Red M 
Tarif (24 GB) bei einer Einmalzah-
lung von 49,90 Euro für monatlich 
25 Euro erhältlich. Kunden können 
damit schon jetzt im ersten deut-
schen 5G-Handy-Netz mit hohen 
Bandbreiten und niedrigen Latenz-
zeiten surfen. Außerdem können 
Kunden schon jetzt auch das faltba-
re Premium-Smartphone Samsung 
Galaxy Fold 5G vorbestellen.  

Wer mehr über die Innovationen 
von Vodafone wissen möchte, fin-
det in den Shopmitarbeitern der 
Märkischen Zeile perfekte Partner.

Wer in der Märkischen Zeile 
unterwegs ist, sollte unbe-
dingt einen Abstecher zu  
Lucky T machen. In dem 
kleinen stylischen Laden 
bekommt man die besten 

Dumplings weit und breit. 
In Japan, London und New 

York ist das asiatische Street-
food längst ein Alltagsessen.  

Endlich ist es auch in Deutsch-
land auf dem Vormarsch und 

jetzt auch direkt um die Ecke zu 
haben. Gefüllt sind die asiati-

schen Teigtaschen bei Lucky T mit 
Hühnerfleisch und Chinakohl, 
Rindfleisch und Karotte oder ein-
fach vegetarisch. Die Dumplings 
sind saftig, bissfest und die Sauce 
so unfassbar lecker, dass man gar 
nicht genug bekommen kann. Ent-
scheiden kann man sich zwischen 
drei Stück, acht Stück oder gleich 
15 Dumplings. Ob man nun zuerst 
die gedämpften Varianten nimmt 
oder die gebratenen Teigtaschen 
bestellt, ist egal – probieren sollte 
man sie alle. Das gilt auch für die 

Bubble Teas. Das Tee-Getränk, das 
in Asien weit verbreitet ist, ist be-
sonders bei den Jugendlichen 
Trend. Da kann es schon mal sein, 
dass sich für den Drink mit den 
kleinen Kügelchen bei Lucky T ei-
ne Schlange bildet. Die Nachfrage 
nach dem frischen Tee in vielen 
verschiedenen Geschmacksrich-
tungen ist groß. Zu Unrecht – wie 
sich später herausstellte – war sei-
nerzeit das Getränk in Verruf gera-
ten. Bei Lucky T feiert das Trend-
Getränk jetzt sein Comeback.

weil wir 
schuhe 
lieBen

B
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Sie interessieren sich für Haarmode, 
tolle Haarschnitte oder besondere 
Haarfarben – kurz: Neuer Look ist 
gefragt? Dann sind Sie in der 
Märkischen Zeile bei HairEx-
press genau richtig! Wer sich 
vorab informieren will, was 
kommt, was geht und was 
bleibt, für den hat der Zentral-
verband des Deutschen Friseur-
handwerks die passenden Ant-
worten. Die Trendkollektion Herbst/ 
Winter 2019/20 offenbart Zukunftsvi-

sionen und lässt 
Technologie, Fashiontrends und 

die menschliche Fantasie ver-
schmelzen. Die progressiven 
Trendlooks für den Winter 
verkörpern Mut, Entschlos-
senheit und Selbstvertrauen. 
Die Mode befindet sich in ei-
nem ständigen Wandel und 
lebt davon, in die Zukunft zu 

blicken. Dabei baut sie oftmals 
auf Inspirationen aus der Ver-

gangen-
heit. Die 

vom Zentral-
verband vorgestellten Trendfrisu-
ren als Symbiose aus Mode, 
Technik und Science-Fiction 
überzeugen mit klaren Formen 
und emotionalen Zügen und 
zollen der Lehre des Bauhauses 
Tribut. Gleichzeitig unterstrei-
chen die soften Styling-Varianten 
die menschliche Seite der Basis-
Cuts und betonen die Wandelbarkeit 
und Tragbarkeit der Metropolis-Looks. 
Ob straight und glatt oder in Bewegung, mit 
ihren ganzheitlichen Frisurentrends zelebrieren die Modemacher 
des Zentralverbands den modischen Zeitgeist und denken die 
Welt von morgen neu. Lassen Sie sich von den Future-Looks in-
spirieren und erfinden auch Sie sich in dieser Saison neu!

Schon gewusst?

Die aktuellen 
Trend‐Looks 

Immer 
auf dem 

Laufenden

Ordentlich genudelt?

Bitte vormerken!

Ein frisches Brot, ein knuspriges Croissant, ein sü-
ßes Brötchen, eine goldgelbe Schrippe und 

saftiger Kuchen – Sie lieben 
frische Backwaren? 

Dann schauen 
Sie im neueröff-

neten Back-
shop „Happy 

Bäcker“ in Ih-
rer Märkischen 

Zeile vorbei!

Fragen Sie mal Ihre Kinder, was sie am liebsten essen! 
Nuuuuuudeln! Vielleicht erklärt sich so, warum statistisch jeder 
Einzelne von uns rund 8 kg Nudeln im Jahr isst und warum die 
Teigwaren, in welcher Form auch immer, zwei bis dreimal pro 
Woche auf unseren Tellern lan-
den. Appetit bekommen? 
Dann schauen Sie sich 
mal im Teigwaren-
regal bei Kaufland 
um: Penne, Fussi-
li Rigatoni, oder 
Cravattini …  
Nudel ist nicht 
gleich Nudel!
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Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Wittenau

Tegel-Center
Berliner Straße 100
13507 Berlin

Alt Tegel www

P猀st... 
der Herbst ist da!

Entdecken Sie unsere neuen Trends....

P猀st... 
der Herbst ist da!

Entdecken Sie unsere neuen Trends....

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


