
Rossmann jetzt ganz neu 
Am Sonnabend, 18. Februar, eröff-
nete der Drogeriemarkt Rossmann 
seine neue Verkaufsstelle in der Mär -
kischen Zeile – nur wenige Schritte 
neben seinem bisherigen Standort. 
  
Im Vergleich zur bisherigen Ross-
mann-Filiale im Märkischen Viertel, die 
ca. 450 Quadratmeter groß war, bietet 
der neue Markt mit rund 600 Quadrat-
meter Verkaufsfläche ein umfangrei-
ches Sortiment, das sämtliche Berei-
che des täglichen Lebens abdeckt: 
von dekorativer Kosmetik über Baby-
nahrung und Wasch-, Putz- und Reini-
gungsmittel bis hin zu Biokost. Außer-
dem finden sich Wein, Tee, Bücher, 
Kleinelektrogeräte und Schmuck in 
den Regalen. Zudem bietet Rossmann 
jetzt auch Spielwaren und Schreibwa-
ren an. Eine besondere Rolle spielen 
die Rossmann-Marken, die inzwischen 

etwa 4600 Artikel umfassen. Sie punk-
ten mit einer sehr guten Qualität, an-
sprechendem Design und einem her-
vorragenden Preis-Leistungs-Verhält-
nis und sind damit eine echte Alterna-
tive zu etablierten Markenprodukten. 
 

Von Pflege bis Schönheit,  
von Haushalt bis Lifestyle 
 
Wie erfolgreich die Rossmann-Marken 
sind, verrät der Blick auf die Testergeb-
nisse von ÖKO-TEST und Stiftung Wa-
rentest: Über 740-mal verliehen die 
Experten den Rossmann-Marken ein 
„sehr gut“ oder „gut“. 
 
Im neuen Rossmann-Markt, der Mon-
tag bis Samstag von 8.00 bis 20.00 Uhr 
geöffnet hat, werden insgesamt 14 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt sein, davon drei Neueinstel-
lungen. Vor Ort stehen den Kunden 
Selbstbedienungskassen zur Verfü-
gung, an denen man die Einkäufe  
unkompliziert selbst scannen kann. 
 
Wussten Sie eigentlich, dass die Ge-
schichte des Unternehmens im Jahr 
1972 beginnt? Damals eröffnete Dirk 
Roßmann den ersten Drogeriemarkt 
mit Selbstbedienung in Deutschland. 
Heute gehört die Dirk Rossmann GmbH 
mit 60.500 Mitarbeitern und 4514 Filia-
len zu den größten Drogerieketten 
Europas. Das Wahrzeichen des Unter-
nehmens ist der Zentaur, der den Buch-
staben „O“ in dem markanten „ROSS-
MANN“-Schriftzug ziert. Das Fabelwe-
sen aus der griechischen Sagenwelt 
steht symbolisch für den Namen des 
Gründers Dirk Roßmann. Dirk Rossmann GmbH 
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Noch mehr Auswahl nach Neueröffnung 

Ostern  
geht’s rund
Zu einem Osterspaziergang mit 
frühlingshaft bepflanzen Blumen -
kübeln und einer bunten Dekorati-
on lädt die Märkische Zeile ab 23. 
März ein. Ostereierrund geht es 
dann vom 3. bis 5. April jeweils von 
12 bis 18 Uhr, mit dem internatio-
nal bekannten Ballon-Künstler Mr. 
Jack zu, der selbst in Las Vegas sein 
Publikum zu verzaubern wusste. 
Natürlich ist auch der Osterhase 
mit etwas Süßem in der Märkischen Zeile unterwegs. Ganz al-
lein kommt er nicht, sondern hat am 6. April von 12 bis 17 Uhr 
Clown Herzchen dabei. Musik, Zaubereien und kleine Geschen-
ke erwarten Euch. Am Ostersonnabend, 8. April, von 11 bis 16 
Uhr, freut sich der Osterhase auf viele herzliche Umarmungen 
der kleinen Besucherinnen und Besucher und verschenkt kleine 
Überraschungen.

Griechisch?  
Bei InterSpezial schmeckt’s
Wann hast du das letzte Mal griechische Gastfreundlichkeit, gutes 
Essen und einen kühlen Ouzo genossen? InterSpezial, der belieb-
te Treffpunkt in der Märkischen Zeile, empfängt uns mit seinem 
liebenswerten Charme und ausgesprochener Herzlichkeit. Die 
gute Laune der sympathischen Inhaber könnte man schon fast 
als legendär beschreiben. Wen wundert’s, wenn sich viele Reini-
ckendorfer ihre kleine kulinarische Auszeit bei den Gastronomen 
und die Spezialitäten aus der Theke für Zuhause gar nicht mehr 
wegdenken mögen. „Für diese Treue möchten wir uns bedanken“, 
erklären die netten Griechen, die das Vertrauen der Stammkun-
den sehr zu schätzen wissen. Immer wieder gibt es deshalb auch 
besonders günstige Tagesangebote. „Freitags ist  es z.B. Biftek, mit 
Schafskäse gefüllte Bouletten, mit einer leckeren Beilage.“

Mitmachen und mit 
Weltbild gewinnen
Mäuseheld Wummel ist wieder da und dies-
mal wummelt es winterlich: Band 2 des liebe-
voll gestalteten Kinderbuchs aus der Edition 
tausendkind lädt zu einem spannenden Win-
terabenteuer ein. Themen wie Freundschaft, 
Mut und Zusammenhalt spielen wieder eine 
große Rolle. Die erste Geschichte um den 
Waldmausjungen Wummel fand bei unzähli-
gen kleinen und großen (Vor-)Lesefans Rie-
sen-Anklang. So sehr, dass sich Autorin Birte 
Kiesgen und Illustrator Leon Kneffel mit viel 
Liebe zum Detail erneut ans Werk gemacht 
und ein neues mitreißendes Leseerlebnis er-
schaffen haben. Wir verlosen ein tolles Kin-
der-Set: Enthalten sind das neue Wummel-
Buch, ein praktischer Wand- und ein Bettor-
ganizer von tausendkind sowie ein flauschi-
ges Fuchs-Kuscheltier von Sigikid. Wer gewin-
nen möchte, schreibt uns unter dem Stich-
wort „Ostern mit Weltbild“ :  
ECE Marketplaces GmbH & Co. KG, Märki-
sche Zeile Berlin, Senftenberger Ring 17, 
13439 Berlin oder E-Mail an  info@maerki-
sche-zeile.de. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Einsendeschluss ist 23. 03. 2023.

Neuer Look von 
Deichmann gefällig?
Es ist Zeit, unsere Garderobe auf den neuesten 
Stand zu bringen. Das richtige Outfit unter-
streicht den Charakter, verleiht Selbstbe-
wusstsein und bringt uns (stil-)sicher durch 
jede Situation. Egal, ob feminin, klobig, nos-
talgisch oder lieber eckig – welcher Trend zu 
deiner Persönlichkeit passt, probierst du am 
besten gleich im Shop in der Märkischen Zei-
le aus! Streetwear-Fans haben sicher schon 
die aktuellen Sneaker-Modelle mit bunter 
Sohle entdeckt. Fürs Büro sind die klassisch 
weißen Sneakers genau das Richtige. 
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ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo bis Sa bis 20 Uhr, Kaufland 7 bis 22 Uhr

P PARKHAUS:  
450 überdachte Parkplatze, 1. Stunde kostenlos

VERKEHRSANBINDUNG:  
S1, S26 bis S-Bahnhof Wittenau

U8 bis U-Bahnhof Wittenau 
Buslinien: 120, 122, 124, 221, 222, M21, X21, X33

KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN:  
www.maerkische-zeile.de, info@maerkische-zeile.de

Das brezelt:  
Snacks von Ditsch
Klar essen wir alle gern mal etwas 
Schnelles „auf die Hand“. Dass die lecke-
ren Brezeln von Ditsch in der Märkischen 
Zeile von morgens bis abends Hochkon-
junktur haben, verwundert kaum. Vom 
Frühstück über das Mittagessen bis zum 
Snack – das leckere Laugengebäck passt 
immer. Doch bei Ditsch gibt's nicht nur 
frische Brezeln, sondern stets ein freund-
liches Gesicht dazu! Das gehört bei-
spielsweise Christopher Grümer. Der Fili-
albetreiber ist von Kindes-
beinen an ein echter 
Brezelfan. Seit 26 Jah-
ren betreibt seine Fami-
lie den Shop in der Mär-
kischen Zeile. Vor acht 
Jahren hat er selbst die Ver-
antwortung übernom-
men und noch immer 
liebt er es, wenn ihm 
am Morgen der verführeri-
sche Duft entgegenweht. 
„Besonders gefragt sind aktuell die But-
terbrezeln mit Schnittlauch für 2,20 Euro. 
Heiß geliebt sind aber auch die norma-
len Laugenbrezeln für 1,20 Euro“, verrät 
er uns. Brezelbäckerei Ditsch

Vitaminkick von 
Kube-Schiffner
Klar, jeder Mensch braucht Vitamine. 
Aber Obst ist nicht gleich Obst und bei 
knackig präsentiertem Gemüse greift 
man gleich noch mal so schnell zu. Mit 
großer Sorgfalt besorgt man für die 
Kunden der Märkischen Zeile die 
schönsten Äpfel, die frischesten Salate, 
die besten Kartoffeln, die aromatischs-
ten Kräuter… Die Stammkunden wis-
sen die Qualität, die ausgezeichnete 
Beratung und natürlich auch beson-
ders die günstigen Preise zu schätzen. 
Um so manches Vitaminschnäppchen 
zu ergattern, muss man jedoch öfter 
vorbeischauen, denn auch hier gilt: 
„nur so lange der Vorrat reicht“. Viele 
Kunden kommen auch gern, weil die 
Ware unverpackt und einzeln zu erhal-
ten ist. Obst & Gemüse Kube-Schiffner

Ihre Märkische Zeile auf einen BlickJetzt bei Kaufland
Endlich gibt es wieder Butter bei die  
Fische: Denn Kaufland hat im Februar 
die Verkaufspreise für sein gesamtes 
Buttersortiment gesenkt. Grund hier-
für sind gesunkene Rohwarenpreise. 
So kostet das 250-Gramm-Stück Deut-
sche Markenbutter mildgesäuert der 
Eigenmarke K-Classic jetzt nur noch 
1,59 Euro statt bisher 1,99 Euro. Kauf-
land steht für eine große Auswahl zu 
niedrigen Preisen. Zur Unternehmens-
philosophie gehört es auch, Preisvor-
teile direkt an die Kunden  
weiterzugeben. Kaufland Vertrieb Berlin GmbH & Co. KG

Tipp aus der easyApotheke*

Unsere Knochen sind das Gerüst des Körpers. Jedoch verändern 
sie im Laufe unseres Lebens ihre Struktur und Stabilität. Mit dem 
Alter beginnt der Abbau der Knochenmasse – fast jeder zehnte 
Deutsche leidet dann unter Knochenschwund. Weltweit sind min-
destens jede dritte Frau und jeder fünfte Mann im Alter von über 
50 Jahren von durch schwache Knochen verursachten Frakturen 
betroffen. Unbeschwerte Bewegung ist also nicht selbstverständ-
lich. Der Spaziergang an der frischen Luft, Treppensteigen statt 
Aufzugnehmen, sportliche Betätigung und eine gesunde, kalzi-
umreiche Ernährung tragen aber dazu bei, die Kraft in den Kno-
chen zu erhalten. Tipp aus der easyApotheke*: Wird Knochen-
schwund früh erkannt, kann eine Behandlung mit Medikamenten, 
kombiniert mit einer Bewegungstherapie, gegen das Fortschrei-
ten der Krankheit helfen.  Zweigniederlassung der Großkreuz-Apotheke A. & F. Schäfer OHG 

Ostereierrund geht es mit  
Mr. Jack und dem Osterhasen 
in der Märkischen Zeile zu.

IMMER AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN:  
www.facebook.com/MaerkischeZeileBerlin/

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 weitergege-
ben. Weitere Datenschutzinformationen können Sie jederzeit 
im Center Management der Märkischen Zeile oder im Inter-
net unter https://www.ece.de/datenschutz/ einsehen. 

WIR FREUEN UNS AUF IHREN  
BESUCH IN DER MÄRKISCHEN ZEILE!

Bastelspaß mit  
Mc Paper
Basteln in der Osterzeit, das gehört zusam-
men, wie Osternest und Schokoeier. In diesem 
Jahr wird Ostern noch kreativer! Denn bei 
McPaper warten nicht nur zauberhafte Deko-
rationen, sondern auch jede Menge Materia-
lien, mit denen sich Bastelideen großer und 
kleiner Künstler verwirklichen lassen wie Eier-
farben und Dekosticker ab 1,29 Euro*, Textil- 
oder Porzellanmaler von Marabu und edding 
ab 8,79 Euro* und Vieles mehr. McPaper• www.mcpaper.de  
*nur im Aktionszeitraum bis 10. April 2023 und nur so lange der Vorrat reicht

Im Vodafone Shop 
gibt’s mehr
Neben den Handytarifen, Internet und TV im 
ausgezeichneten Vodafone Netz findest du im 
Shop in der Märkischen Zeile auch weitere 
Dienstleistungen. Einen Brief oder ein Überra-
schungspäckchen ins Ausland schicken? Mit 
den Services der Deutschen Post DHL kom-
men Post- und Paketsendungen stets pünkt-
lich und zuverlässig am gewünschten Zielort 
an. Zu den Sonderleistungen zählen u. a. auch 
die Bereitstellung maßgerechter Kartonagen.

Friese: Zeitungen, 
Tabak, Lotto & mehr
Was gibt es Neues beim Sport, wo findet man 
die interessantesten Veranstaltungstipps, was 
koche ich morgen und welche Modetrends 
sind up-to-date? Wer Antworten auf diese Fra-
gen möchte, den sollte der Weg in die Märki-
sche Zeile direkt ins Tabakwarenfachgeschäft 
Friese führen. Dort finden die Kunden ein rie-
siges Angebot an Zeitungen, Zeitschriften 
und Fachblättern. Bei dem großen Zeitschrif-
tensortiment hat man die Qual der Wahl. 


