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Fit und sportlich zu sein,
ist keine Frage des Alters.
Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, um den Körper
in Form zu halten. Seite 2

Neu für uns
Für alle Sportbegeister-
ten gibt es jetzt neu bei
Kaufland die exklusiv
geführte Sportmarke
Newletics. Seite 3

Geschenk für uns

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
sicherlich haben auch Sie oft
das Gefühl, die Zeit würde im-
mer schneller vergehen. Der Ja-
nuar neigt sich bereits dem En-
de zu. Trotzdem möchte ich es
nicht versäumen, Ihnen und Ih-
rer Familie alles Gute für 2019
zu wünschen. Ich freue mich
mit Ihnen gemeinsam auf viele
abwechslungsreiche Aktionen
und Events in der Märkischen
Zeile. Dazu gehören auch die
verkaufsoffenen Sonntage, die
wir auch in diesem Jahr fest für
Sie eingeplant haben. Wir star-
ten damit am 27. Januar.

Inzwischen hat der Alltag wohl
jeden von uns wieder fest im
Griff. Für den einen oder ande-
ren haben die guten Vorsätze
bereits ihre „Dringlichkeit“ ver-
loren, der Blick richtet sich auf
Naheliegendes. Vielleicht haben
Sie den Besuch der Grünen Wo-
che unterm Funkturm einge-
plant? Ernährung ist ein großes
Thema. Nicht umsonst gehört
das gemeinsame Kochen zu den
wichtigsten Trends. Wir in der
Märkischen Zeile, machen auch
um große Themen keinen Bo-
gen. Schauen Sie sich mal die
internationale kulinarische Viel-
falt bei unseren Lebensmittelan-
bietern ganz genau an! Sie wer-
den erstaunt sein, wie sehr sich
der Bogen rund um den Globus
spannt. Und damit die guten
Vorsätze nicht ins Hintertreffen
gelangen, haben wir noch ein
paar Tipps für Sie.
Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Die Märkische Zeile und
Weltbild haben ein tolles
Gewinnpaket zum Thema
„Guter Schlaf“ für Sie ge-
schnürt. Seite 4

AAnnzzeeiiggee Anzeige

Einkaufen mit Coolness‐Faktor

27. Januar
13‐18 Uhr

Parken
kostenlos

.

SONNTAGSSHOPPING

Cool und lässig aussehen? Shop-
pen mit Stil und Eleganz? Den Liebsten eine

Freude bereiten? Neue Lieblingsstücke finden? Überra-
schendes für Klein und Groß entdecken? In der Märkischen Zeile

ist alles möglich! Frische Produkte, erstklassige Schnäppchen, nützliche
Dinge, funktionale Produkte, perfekter Servvrvice – überzeugender kann Shop-

ping nicht sein. Einkaufen in der Märkischen Zeile heißt „Einkaufen mit Coolness-
Faktor“. Nicht Schickimicki ist hier gefragt, sondern das Herz am rechten Fleck.

Für die Märkische Zeile sind die Kunden die echten Helden des Alltags. Und das dürfen
sie gern spüren: beim netten Plausch über den Ladentisch, beim lockeren Gruß im Vorü-
bergehen oder beim Sonntagsshopping. Beispielsweise am nächsten Sonntag, 27. Januar.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäftsleute die Ladentür für Sie. „Gerade der Jahresbeginn
ist ein beliebter Zeitpunkt für eine ausführliche Einkaufstour“, weiß Center-Manager Mi-
chael Dittrich. Der Stress der letzten Wochen ist vergessen, die Sale-Aktionen haben jetzt

ihren Höhepunkt, das Wetter zeigt sich wechselhaft und nicht zuletzt werden auch die Diens-
te am verkaufsoffenen Sonntag von Schuhputzprofi Kai Bruchmann mega nachgefragt.

Merken Sie sich den nächsten Sonntag vor! Die Märkische Zeile erwwrwartet Sie!

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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Ein Highlight ist ein modernes V
board für den gezielten Muskelauf
se Boards werden bisher vorwiege
nessstudios genutzt. Jetzt können
den sie auch für das Training zu Ha
wenden. Der Fokus bei Newletics li
send zur jeweiligen Jahreszeit auf
schiedlicher Aktionsware. Das A
2019 beinhaltet Kleidung und Zubeh
diverse Ballsportarten, Yoga und P
Fitness sowie Laufen, Walking, Sch
men und Inlineskating. Auch für Skif
und Trekking-Begeisterte wird es Aktio
geben. Zusätzlich stehen den Kunden g
jährig Fahrradartikel zur Verfügung.

Dirk Rossmann GmbH • www.rossmann.de
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GENAU

DAS
RICHTIGE
FÜR UNS
Wer sportlich aktiv ist, stärkt sein Immun‐
system, beugt Krankheiten vor und steigert
seine Lebensqualität. Bewegung entspannt
und hält gesund! Lassen Sie wieder Ihre
Muskeln spielen! „Fit und sportlich zu sein
ist keine Frage des Alters“, weiß man in
der Märkischen Zeile. Es gibt unzählige
Möglichkeiten, um den eigenen Körper
zu trainieren und in Form zu halten.
Wir haben ein paar Tipps für Sie.

zweiillaaggiiiggee
versteckt

Reflektierende Highlights

Bei Deichmann heißt es: „Wer
regelmäßig läuft und Sport
treibt, braucht passende Schu-
he“. In der Märkischen Zeile fin-
den Sie Schuhe, die den indivi-
duellen Ansprüchen der Laufbe-
geisterten entsprechen. Das An-
gebot umfasst dabei sowohl Da-
men- und Herrenmodelle als
auch Laufschuhe für Kinder.
Die erhältlichen Modelle
überzeugen mit einer ganzen
Reihe von Eigenschaften: So
zeichnen sich die Laufschuhe
zum Beispiel mit einer guten
Dämpfung im Hinter- und
Vorderfußbereich aus.

In der
Saftbar
und am

Stand neben-
an bei Obst &

Gemüse Kube‐Schiffner gibt
es frische Vitamine in Hülle und

Fülle. Besonders Smoothies sind bei vie-
len gesundheitsbewussten Menschen ein großes The-

ma: Mit nur einem Glas am Tag soll man seinen Bedarf an
wichtigen Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen abdecken kön-

nen – ganz nach dem Motto „trink dich gesund“. Besonders für Menschen, die privat oder beruflich sehr ein-
gespannt sind, stellen sie eine ideale Möglichkeit dar, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren.

Wer sich hohe Ziele steckt und
sportliche Erfolge anstrebt,
sollte auf die richtige Sporter-
nährung setzen und sich pro-
teinreich sowie kohlenhydrat-
arm ernähren.

Eine durchdachte Sport-Ernäh-
rung legt eine Grundlage für die
eigene Gesundheit. Dabei macht
es einen Unterschied, ob der Kör-
per unter Belastung steht oder Sie
keinen Sport treiben. Mit dem

Trainingsumfang steigt der Bedarf
an Kohlenhydraten und Kalorien,
die einem Körper zugeführt wer-
den. Wer maximal eine Stunde je-
den Tag Sport treibt, muss nur we-
nig im Hinblick auf spezifische
Sportlernährung beachten. Sup-
plements kommen erst dann ins
Spiel, wenn das Pensum steigt.

Unabhängig vom Pensum und
der Sportart gilt die Ernährungs-
pyramide mit einer gesunden Auf-
teilung von Kohlenhydraten, Vita-

Und was brauchen Sie beim Sport?
Fitness‐ und Sporternährung bei Rossmann

minen, Proteinen und Fetten als
entscheidender Anhaltspunkt für
den Speiseplan. Reduzieren Sie
zum Beispiel bei der Zubereitung
der Speisen die Kohlenhydrate
und setzen auf Proteine, wird der
Körper an die vorhandenen Fettre-
serven gehen. Hersteller für Sport-
nahrung gehen auf die Wirkungs-
mechanismen des Körpers und der
Verdauung ein, um jedem ambi-
tionierten Sportler Protein, Fitness
und Nutrition bieten zu können.

WellMix bietet für verschiedene
Bereiche Produkte für vor,
während und nach dem Training.

Kube-Schiffner GbR

Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co

Deichmann SE • www.deichmann.de
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Newletics® – die
neue Sportmarke
bei Kaufland

hr Sport und Bewegung gehören zu den
häufigsten genannten Vorsätzen für das
e Jahr. Passend dazu gibt es bei Kauf-
jetzt die neue, exklusiv geführte Sport-
e Newletics. Neben klassischer Funk-
kleidung für Yoga, Pilates und Lauf-
bietet die Marke auch Hantel-Sets und
nbälle. „Angesprochen werden alle
egeisterten: vom Anfänger bis hin
mbitionierten Ausdauersportler, ob
io oder Outdoor“, so Stefan Hütte-
Kaufland Markenführung Inter-
Die funktionalen Sporthosen und

nd strapazierfähig, aufeinander ab-
und lassen Sie bei jedem Training

hen. Darüber hinaus ist ein Groß-
xtilien:
rtifiziert und aus Bio-Baumwolle

nd schmutzabweisend dank
BIONIC FINISH®-Technologie.
EX®-Siegel zertifiziert.

Vibrations-
fbau. Die-

end in Fit-
die Kun-

ause ver-
iegt pas-
f unter-

Angebot
hör für
Pilates,
hwim-
fahrer
onen

ganz-
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Die schicken neuen Joggingschuhe liegen
schon wieder in der Ecke? Sport ist sowieso
nicht Ihr Ding? Was Sie brauchen, ist die
tägliche Dosis Motivation!

1 Wählen Sie sich einen festen Wochentag für
Ihr Training. Ab jetzt heißt’s beispielsweise:
„Jeden Mittwoch Sport“. So erinnern Sie sich

regelmäßig an Ihren Vorsatz.

2 Lassen Sie Ihre Waage sprechen! Überflüssi-
ge Pfunde machen miese Laune. Sport
schafft Muskeln und eine tolle Figur. Mus-

keln verbrennen Kalorien. Und ein wohlgeformter
Body sorgt für die Bewunderung der Mitmenschen.

3 Machen Sie sich bewusst, dass Sport Ihnen
gut tut. Wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass jene am meisten vom Sport

profitieren, die sich den positiven Vorher/Nachher-
Effekt vor Augen führen.

4 Hören Sie auf Ihren Körper. Wählen Sie
Sport, der Ihnen Spaß macht, bei dem Sie
bereit sind, Leistung zu zeigen.

5 Mit Musik geht alles leichter? Warum nicht!
Den Kopfhörer auf die Ohren, die Lieblings-
musik starten und im Handumdrehen ist die

Zeit vergangen. Beim nächsten Mal können Sie
vielleicht schon einen „Gang höher schalten“.

6 Konzentrieren Sie sich auf Ihren Körper. Wel-
che Körperpartien trainieren Sie, was tun Sie
in diesem Moment für sich? So schalten Sie

vom Alltag ab und vergessen die Hektik des Tages.

7 In Gemeinschaft zu trainieren ist hilfreich.
Man wartet auf Sie. Es fällt auf, wenn Sie
nicht zum Sportkurs kommen. Und dumme

Ausreden sind beim Sport eh fehl am Platz.

So klappt’seerrr Hosenbund
te Innenttaasscchhhee

Fit werden und bleiben ist mit
den richtigen Hilfsmitteln gar
nicht so schwer.

„Vielen mangelt es einfach nur an Er-
fahrung – sie wissen nicht, wie viele
Kalorien sie zu sich nehmen dürfen,
haben keine Idee, wie sie den ersten
Schritt machen sollen und werden
durch kleine Rückschläge schnell de-
motiviert“, weiß man bei Saturn und hat
für diese Fälle auch sofort ein paar Tipps
zur Hand. „Coole Gadgets helfen bei die-
sen Problemen, denn sie spornen an, ge-
ben Fitnesstipps und halten die Nutzer
stets über die eigene Form am Laufenden.
Wer durch das Sortiment von Fitnessgerä-
ten, Smartwatches und Fitnesstracker stö-
bert, wird nicht enttäuscht. Von Smartwat-
ches über Waagen bis hin zu den verschie-
densten Fitnessgeräten ist alles dabei. So fin-
den nicht nur alteingesessene Couch-Pota-
toes, sondern auch absolute Fitnessgurus pas-
sende Produkte.

E‐Bikes und motorisierte Roller
Selbst wer vom Auto auf das Rad umsteigen
möchte, wird bei Saturn nicht enttäuscht. Ein
erster Blick unter saturn.de zeigt: Auch hier
überzeugt Saturn mit optimalen Lösungen. Bei-
spielsweise die Bestellung des Pedelec FISCHER
EM 1726-R1, Mountainbike, 48 cm, ist in weni-
gen Tagen in der Filiale in der Märkischen Zeile.
Und dann kann es auch schon losgehen. Auf länge-
ren Strecken geht einem dann nicht mehr so
schnell die Puste aus. Denn E-Bikes greifen ihren
Nutzern in solchen Situationen unter die Arme,
oder besser gesagt unter die Beine. Per Knopfdruck
lässt sich ein Motor zuschalten, der die Bergfahrt zu
einem Spaziergang macht, und in der Regel kann
auch die Intensität der Unterstützung eingestellt wer-
den. Da die meisten Elektroräder zudem locker Ge-
schwindigkeiten von bis zu 25 Kilometer in der Stunde
erreichen, sind E-Biker recht flink unterwegs. E-Roller

bringen es auf ähnliche Geschwindigkeiten. Die Akkus
halten außerdem stets lang genug, um zur Arbeit und
wieder zurück zu fahren.

Ergometer, Hantelbänke, Vibrationsplatten
und anderes – das Fitnesscenter zu Hause
Wer radeln will, muss nicht unbedingt das Haus verlas-
sen. Schon einige Runden täglich auf dem Ergometer
erhöhen die Ausdauer und stärken die Beinmuskulatur.
Je nach Fitnesslevel kann ein anderer Widerstand ein-
gestellt werden. Auf diese Weise lassen sich im ange-
nehm klimatisierten Wohnzimmer bei laufendem Fern-
seher schweißtreibende Bergetappen simulieren. Zu-
sätzlich zeigen die Ergometer an, wie viele Kilometer
theoretisch zurückgelegt und wie viele Kalorien tat-
sächlich beim Trampeln verbrannt wurden. Vom Ergo-
meter geht es dann auf die Hantelbank, wo an den stäh-
lernen Muskeln geschmiedet wird.

Smartwatches und Fitnesstracker – stets den
Überblick über die eigenen Erfolge behalten
Habe ich mich heute schon genug bewegt? Darf ich mir
noch einen Joghurt gönnen? Wie hoch ist mein Puls? All
diese Fragen können die meisten Fitnesstracker und
Smartwatches beantworten. Mit Schrittzählern und GPS-
Trackern lässt sich ganz einfach die eigene Aktivität
überprüfen. Anhand der Schrittzahl und des Pulses kann
dann auch der Kalorienverbrauch berechnet werden.

Hochwertige digitale Waagen –
ein Muss für eine ausgewogene Diät
Eine normale Waage kann oftmals trügerisch sein.
Trotz wochenlangen Trainings und etlichen Stunden
im Fitnesscenter scheinen die Zahlen auf der Waage
stetig nach oben zu wandern. Das liegt daran, dass
Muskeln schwerer als Fett sind. Eine Körperanalyse-
waage kann den Muskelanteil jedoch messen und
macht aus einer vermeintlichen Niederlage einen Er-
folg. Manche Digitalwaagen berechnen auch den BMI
oder ermitteln den Kalorienbedarf.

Wer jetzt am liebsten sofort seinen Lebensstil ändern
möchte und schnell fit werden will, der sollte sich bei
Saturn umschauen!

Es gibt kaum
ein Heimtrai-

ningsgerät, das
so effektiv ist

wie der Cross-
trainer. Bis zu

90 % der gesam-
ten Körpermusku-
latur werden beim

„Crossen“ bean-
sprucht. Damit eig-
net sich der Cross-

trainer ideal, um
überschüssige Fettre-

serven abzubauen
und den Körper auf
schonende Art und

Weise zu formen.

HAMMER SPORT 4120
CT 3, Crosstrainer

Mit dem wasserfesten Gehäuse, der mehrtägigen
Akkulaufzeit sowie einem intelligenten Touch-
screen liefert der FITBIT Charge 3 Fitnesstracker at-
traktive Features, die dafür sorgen, dass Sie es bei
jeglicher Art von Sportprogramm mit sich tragen
können. Zusätzlich können Sie Ihren Charge 3 ka-

bellos mit Ihrem Smartphone synchronisieren,
um ein genaueres Bild von Ihrem Fitnesslevel
zu erhalten – von Nahrung und Hydration bis
hin zu Schlafverhalten und Trainingsdisziplin.

FITBIT Charge 3, Fitnesstracker

Die Di-
agnose-

waage mit
BMI-Berech-

nung und Blue-
tooth® sorgt für Übersicht über Ihre Ge-

sundheitsdaten. Der „beurer HealthMana-
ger“ unterstützt die Analyse Ihrer Werte.

BEURER BF 600, Personenwaage

Ihre easyApotheke in der Märkischen Zeile unterstützt Sie
bei Ihrem persönlichen Fitnessprogramm gern. „Von über-
flüssigen Pfunden, die Sie mit unseren leckeren Eiweißsha-
kes loswerden können, bis hin zur Pflege Ihrer von Krämp-
fen geplagten Muskeln finden Sie bei uns alles, um sich auf
Ihre sportlichen Aktivitäten vorbereiten zu können. Ver-
wöhnen Sie Ihre strapazierten Muskeln doch nach einem
intensiven Training mit dem innovativen Zechstein Magne-
siumöl“, so das Team von der easyApotheke in der Märki-
schen Zeile. Und einen sportlichen Tipp haben sie auch:
„Bewegen Sie sich regelmäßig – mindestens dreimal pro
Woche. Treiben Sie jeweils mindestens 30 Minuten Sport.
Wer jahrelang nichts gemacht hat, sollte die Intensität lang-
sam – unter Umständen über Monate – steigern.“ Das ge-
samte easyTeam wünscht Ihnen viel Erfolg dabei, Ihren
Körper wieder in Topform zu bringen und freut sich, dabei
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

o. KG; Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile

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

C

A

Gesund & fit liegt im Trend
Geräte im Bereich Fitness und Gesundheit bei Saturn
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Bei Deichmann heißt es: „Wer
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Wer sich hohe Ziele steckt und
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sollte auf die richtige Sporter-
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rung legt eine Grundlage für die
eigene Gesundheit. Dabei macht
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der Sportart gilt die Ernährungs-
pyramide mit einer gesunden Auf-
teilung von Kohlenhydraten, Vita-
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minen, Proteinen und Fetten als
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zum Beispiel bei der Zubereitung
der Speisen die Kohlenhydrate
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vielleicht schon einen „Gang höher schalten“.

6 Konzentrieren Sie sich auf Ihren Körper. Wel-
che Körperpartien trainieren Sie, was tun Sie
in diesem Moment für sich? So schalten Sie

vom Alltag ab und vergessen die Hektik des Tages.

7 In Gemeinschaft zu trainieren ist hilfreich.
Man wartet auf Sie. Es fällt auf, wenn Sie
nicht zum Sportkurs kommen. Und dumme

Ausreden sind beim Sport eh fehl am Platz.

So klappt’seerrr Hosenbund
te Innenttaasscchhhee

Fit werden und bleiben ist mit
den richtigen Hilfsmitteln gar
nicht so schwer.

„Vielen mangelt es einfach nur an Er-
fahrung – sie wissen nicht, wie viele
Kalorien sie zu sich nehmen dürfen,
haben keine Idee, wie sie den ersten
Schritt machen sollen und werden
durch kleine Rückschläge schnell de-
motiviert“, weiß man bei Saturn und hat
für diese Fälle auch sofort ein paar Tipps
zur Hand. „Coole Gadgets helfen bei die-
sen Problemen, denn sie spornen an, ge-
ben Fitnesstipps und halten die Nutzer
stets über die eigene Form am Laufenden.
Wer durch das Sortiment von Fitnessgerä-
ten, Smartwatches und Fitnesstracker stö-
bert, wird nicht enttäuscht. Von Smartwat-
ches über Waagen bis hin zu den verschie-
densten Fitnessgeräten ist alles dabei. So fin-
den nicht nur alteingesessene Couch-Pota-
toes, sondern auch absolute Fitnessgurus pas-
sende Produkte.

E‐Bikes und motorisierte Roller
Selbst wer vom Auto auf das Rad umsteigen
möchte, wird bei Saturn nicht enttäuscht. Ein
erster Blick unter saturn.de zeigt: Auch hier
überzeugt Saturn mit optimalen Lösungen. Bei-
spielsweise die Bestellung des Pedelec FISCHER
EM 1726-R1, Mountainbike, 48 cm, ist in weni-
gen Tagen in der Filiale in der Märkischen Zeile.
Und dann kann es auch schon losgehen. Auf länge-
ren Strecken geht einem dann nicht mehr so
schnell die Puste aus. Denn E-Bikes greifen ihren
Nutzern in solchen Situationen unter die Arme,
oder besser gesagt unter die Beine. Per Knopfdruck
lässt sich ein Motor zuschalten, der die Bergfahrt zu
einem Spaziergang macht, und in der Regel kann
auch die Intensität der Unterstützung eingestellt wer-
den. Da die meisten Elektroräder zudem locker Ge-
schwindigkeiten von bis zu 25 Kilometer in der Stunde
erreichen, sind E-Biker recht flink unterwegs. E-Roller

bringen es auf ähnliche Geschwindigkeiten. Die Akkus
halten außerdem stets lang genug, um zur Arbeit und
wieder zurück zu fahren.

Ergometer, Hantelbänke, Vibrationsplatten
und anderes – das Fitnesscenter zu Hause
Wer radeln will, muss nicht unbedingt das Haus verlas-
sen. Schon einige Runden täglich auf dem Ergometer
erhöhen die Ausdauer und stärken die Beinmuskulatur.
Je nach Fitnesslevel kann ein anderer Widerstand ein-
gestellt werden. Auf diese Weise lassen sich im ange-
nehm klimatisierten Wohnzimmer bei laufendem Fern-
seher schweißtreibende Bergetappen simulieren. Zu-
sätzlich zeigen die Ergometer an, wie viele Kilometer
theoretisch zurückgelegt und wie viele Kalorien tat-
sächlich beim Trampeln verbrannt wurden. Vom Ergo-
meter geht es dann auf die Hantelbank, wo an den stäh-
lernen Muskeln geschmiedet wird.

Smartwatches und Fitnesstracker – stets den
Überblick über die eigenen Erfolge behalten
Habe ich mich heute schon genug bewegt? Darf ich mir
noch einen Joghurt gönnen? Wie hoch ist mein Puls? All
diese Fragen können die meisten Fitnesstracker und
Smartwatches beantworten. Mit Schrittzählern und GPS-
Trackern lässt sich ganz einfach die eigene Aktivität
überprüfen. Anhand der Schrittzahl und des Pulses kann
dann auch der Kalorienverbrauch berechnet werden.

Hochwertige digitale Waagen –
ein Muss für eine ausgewogene Diät
Eine normale Waage kann oftmals trügerisch sein.
Trotz wochenlangen Trainings und etlichen Stunden
im Fitnesscenter scheinen die Zahlen auf der Waage
stetig nach oben zu wandern. Das liegt daran, dass
Muskeln schwerer als Fett sind. Eine Körperanalyse-
waage kann den Muskelanteil jedoch messen und
macht aus einer vermeintlichen Niederlage einen Er-
folg. Manche Digitalwaagen berechnen auch den BMI
oder ermitteln den Kalorienbedarf.

Wer jetzt am liebsten sofort seinen Lebensstil ändern
möchte und schnell fit werden will, der sollte sich bei
Saturn umschauen!

Es gibt kaum
ein Heimtrai-

ningsgerät, das
so effektiv ist

wie der Cross-
trainer. Bis zu

90 % der gesam-
ten Körpermusku-
latur werden beim

„Crossen“ bean-
sprucht. Damit eig-
net sich der Cross-

trainer ideal, um
überschüssige Fettre-

serven abzubauen
und den Körper auf
schonende Art und

Weise zu formen.

HAMMER SPORT 4120
CT 3, Crosstrainer

Mit dem wasserfesten Gehäuse, der mehrtägigen
Akkulaufzeit sowie einem intelligenten Touch-
screen liefert der FITBIT Charge 3 Fitnesstracker at-
traktive Features, die dafür sorgen, dass Sie es bei
jeglicher Art von Sportprogramm mit sich tragen
können. Zusätzlich können Sie Ihren Charge 3 ka-

bellos mit Ihrem Smartphone synchronisieren,
um ein genaueres Bild von Ihrem Fitnesslevel
zu erhalten – von Nahrung und Hydration bis
hin zu Schlafverhalten und Trainingsdisziplin.

FITBIT Charge 3, Fitnesstracker

Die Di-
agnose-

waage mit
BMI-Berech-

nung und Blue-
tooth® sorgt für Übersicht über Ihre Ge-

sundheitsdaten. Der „beurer HealthMana-
ger“ unterstützt die Analyse Ihrer Werte.

BEURER BF 600, Personenwaage

Ihre easyApotheke in der Märkischen Zeile unterstützt Sie
bei Ihrem persönlichen Fitnessprogramm gern. „Von über-
flüssigen Pfunden, die Sie mit unseren leckeren Eiweißsha-
kes loswerden können, bis hin zur Pflege Ihrer von Krämp-
fen geplagten Muskeln finden Sie bei uns alles, um sich auf
Ihre sportlichen Aktivitäten vorbereiten zu können. Ver-
wöhnen Sie Ihre strapazierten Muskeln doch nach einem
intensiven Training mit dem innovativen Zechstein Magne-
siumöl“, so das Team von der easyApotheke in der Märki-
schen Zeile. Und einen sportlichen Tipp haben sie auch:
„Bewegen Sie sich regelmäßig – mindestens dreimal pro
Woche. Treiben Sie jeweils mindestens 30 Minuten Sport.
Wer jahrelang nichts gemacht hat, sollte die Intensität lang-
sam – unter Umständen über Monate – steigern.“ Das ge-
samte easyTeam wünscht Ihnen viel Erfolg dabei, Ihren
Körper wieder in Topform zu bringen und freut sich, dabei
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

o. KG; Saturn Electro-Handels Gesellschaft mbH Märkische Zeile

easyApotheke Märkische Zeile Zweigniederlassung
der Großkreuz-Apotheke A. & F. Schäfer oHG.
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Gesund & fit liegt im Trend
Geräte im Bereich Fitness und Gesundheit bei Saturn



Seite 4 23. Januar 2019Märkischen Viertel
Einkaufen im

Anzeige Anzeige

IMPRESSUM
Herausgeber: ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG,

i.A. der Märkischen Zeile Berlin, Werbegemeinschaft Senftenberger Ring 17,
13439 Berlin, V.i.S.d.P.: Michael Dittrich (Center Manager)

Telefon: (030) 416 80 51, Telefax: (030) 415 81 32

Verlag und Redaktion: Berliner Wochenblatt Verlag GmbH,
Wilhelmstraße 139, 10963 Berlin, Telefon: (030) 887 277 100

Anzeigenleitung: Suzanne Trickl, Druck: Axel Springer Druckhaus Spandau
Verteilte Auflage: 100.040 Exemplare

„Neues Jahr, guter Schlaf“
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„Einfach besser leben“
Aldi: Partner für bewusste Ernährung

Typisch Winter: Die kalte Jahreszeit
zeigt sich mit Feuchtigkeit und Nässe.

Ein weißes Schneetreiben bei herrlichem
Sonnenschein mag für die meisten von uns

eine willkommene Abwechslung sein,
aber unseren Schuhen setzen die extremen

Bedingungen ordentlich zu.

„Der ständige Wechsel zwischen
warm und kalt, Feuchtigkeit und
trockener Heizungsluft lässt so
manches Leder alt aussehen“,
weiß Schuhputzprofi Kai Bruch-
mann. Höchste Zeit also, sich der
richtigen Schuhpflege zu wid-
men. Am besten gelingt es, wenn
Sie sich ein paar Tipps am ver-
kaufsoffenen Sonntag, 27. Janu-
ar, von Kai Bruchmann persönlich
holen. Mit seinem professionellen
Service ist er an diesem Tag von
13 bis 18 Uhr für alle Besucher
der Märkischen Zeile da. „Gratis
natürlich“, versichert er. Wer
Lust hat, verwickelt den Fach-
mann in ein Gespräch und lässt
sich Schuhputzwissen aus erster
Hand vermitteln.

Das „Erholsam schlafen“-Paket im Gesamt-
warenwert von rund 148 Euro besteht aus
zwei Satin-Bettwäsche-Garnituren, LED-
Stimmungsleuchten, dem Aroma-Diffusor
„Deluxe“ sowie einer CD mit Klassik zum
Träumen und Entspannen.

1166 %
weniger
Zucker

12 %
weniger
Salz

3388 %%
weniger
Salz

Sonntag geht’s
uns glänzend

Shopping und Service

Quelle: Aldi Nord /
ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG

Neues Jahr – neues Glück!
Das gilt natürlich auch für die
Gewinnspiele der Märkischen
Zeile. Weltbild hat ein tolles
Gewinnpaket für Sie ge-
schnürt. Machen Sie mit!

Wussten Sie, dass wir fast ein Drit-
tel unseres Lebens verschlafen? Un-
gefähr 24 Jahre verbringen wir
durchschnittlich im Laufe unseres
Lebens nur mit Schlafen. Denn oh-
ne Schlaf können wir nicht überle-
ben. Mit Konzentrationsmangel,
Müdigkeit und Gähnen signalisiert
uns der Körper, dass wir eine Erho-
lungspause brauchen. Während
wir einschlummern, übrigens
durch verschiedene Vorgänge im
Gehirn, die das Bewusstsein ab-
schalten, startet im Inneren die
Nachtschicht. Immunsystem und
Stoffwechsel laufen auf Hochtou-
ren, beschädigte Zellen werden re-
pariert und Krankheiten abge-

wehrt. Was wir tagsüber erlebt
und erlernt haben, verarbeitet un-
ser Gehirn nachts im Schlaf. Die
nächtlichen Aktivitäten des Kör-
pers sind verantwortlich dafür,
dass wir am Morgen wieder frisch
und entspannt starten können.
Machen Sie Ihr Schlafzimmer zu

Ihrer persönlichen Erholungsoase
und gewinnen Sie mit etwas Glück
die perfekte Schlafzimmer-Atmo-
sphäre! Alles, was Sie tun müssen,
ist, die Centerzeitung zu lesen und
auf das Logo der Märkischen Zeile
und den nebenstehenden Buchsta-
ben zu achten. Wenn Sie alle
Buchstaben entdeckt haben, brin-
gen Sie diese nur noch in die rich-
tige Reihenfolge des Lösungswor-
tes. Schreiben Sie es auf und ab
damit an:

ECE Projektmanagement
Märkische Zeile

Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Bewusst leben und sich gesund ernähren, geht auch ein-
fach und günstig. Das will Aldi Nord beweisen und star-
tete zu Beginn des Jahres eine Kampagne zu Ernäh-
rung, Bewegung und Gesundheit.

Dabei stehen salz- und zuckerreduzierte Produkte sowie fri-
sches Obst und Gemüse besonders im Fokus. Laut der Bun-
deszentrale für Ernährung setzen immer mehr Menschen
auf eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebens-
weise, sie möchten bestimmte Zutaten wie Zucker und
Salz reduzieren. Im Rahmen der Kampagne „Einfach
besser leben“ positioniert sich der Discounter mit einem
vielfältigen Warensortiment als idealer Partner für eine
bewusste Ernährung und ausreichend Bewegung, oh-
ne dabei auf Genuss verzichten zu müssen.

Aldi Nord bietet täglich frisches Obst und Gemüse,
die größte Auswahl an Lebensmittelprodukten aus
biologischem Anbau und zahlreiche vegetarische
und vegane Artikel an. Darüber hinaus werden Re-
zepte und Informationen für einen bewussteren
Lebensstil auf allen Online-Kanälen zur Verfügung
gestellt. „Bewusst essen und gesund leben muss
nicht kompliziert und teuer sein“, erklärt Aldi.
„Mit unserer Kampagne möchten wir beim Ver-
braucher das Bewusstsein schärfen, wie einfach
eine ausgewogene und abwechslungsreiche Er-
nährung in den Alltag integriert werden
kann.“ Dafür werden unter dem Claim „Die
ALDInative“ einfache Tipps gezeigt, wie Zu-
cker in bestimmten Gerichten reduziert oder
ersetzt werden kann.

Seit 2014 wurden in über 860 Produkt-
sorten die Rezepturen angepasst und da-
durch insgesamt bis zu 400 Tonnen Salz

sowie rund 5700 Tonnen Zucker
eingespart – das entspricht etwa
240 Lkw-Ladungen.

3344 %
weniger
Zucker

L

Weltbild GmbH & Co. KG • www.weltbild.de

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.

MEHR SEHEN.
MEHR ERLEBEN.

›Sichern Sie sich
jetzt unser
attraktives Mehr-
brillenangebot
und Ihren kostenlosen
Sehtest!‹

Senftenberger Ring 15 · 13439 Berlin
Telefon 030 41640001 · info@optikanderzeile.de
www.optikanderzeile.de
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Märkische Zeile
Senftenberger Ring 17
13439 Berlin

Tegel Center
Berliner Str. 100
13507 Berlin

www.gabriel-parfuemerie.de

Es sind die Begegnungen
mit Menschen,
die das Leben

lebenswert machen.
GUY DE MAUPASSANT
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