
Gewinnspiel

Märkischen    
               Viertel

IHRE STARKEN EINKAUFSZENTREN AM SENFTENBERGER RING

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

Sind Ihre guten Vorsätze 
noch aktuell? Gewinnen 
Sie ein Fitnesspaket für 
mehr Bewegung im All-
tag! Seite 2/3

Gehirnjogging
Wer rastet, der rostet! 
Was für den Körper gilt, 
zählt auch für die geistige 
Fitness. Wie wäre es mit 
Gehirnjogging? Seite 3

Dankeschön

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
was für eine Jahreszahl, 2020. 
Eine Zahl, die mit vielen inspi-
rierenden Visionen und ambi-
tionierten Plänen verbunden 
ist. Symbolisch könnte diese 
Jahreszahl für Gleichmaß und 
Symmetrie stehen, für Harmo-
nie und Ausgewogenheit. Das 
Jahr 2020 ist jung und voller 
guter Vorsätze. Ich wünsche Ih-
nen und Ihrer Familie ein gesun-
des, erfolgreiches Jahr und bes-
tes Gelingen für Ihre Vorhaben. 
 
22 Tage liegen bereits hinter 
uns, wir haben den Alltag wie-
der aufgenommen und für man-
chen fühlt sich das Jahr schon 
wieder ganz schön alt an. Na-
türlich müssen wir daraus nicht 
schließen, dass wir das Beste 
schon wieder hinter uns haben. 
Denn, wer nur an den Zauber 
glaubt, der bekanntlich jedem 
Anfang innewohnt, der unter-
schätzt die restlichen elf Mona-
te, die vor uns liegen. Das gilt 
natürlich auch für das Einkaufs-
zentrum, Ihre Märkische Zeile. 
Freuen Sie sich auf spannende 
Präsentationen, interessante 
Aktionen und jede Menge Ab-
wechslung für Klein und Groß! 
Wir haben uns für die nächsten 
344 Tage viel vorgenommen. 
Ich bin sicher, auch in diesem 
Jahr wird es uns gelingen, Sie 
zu begeistern. Kommen Sie  
vorbei und überzeugen Sie  
sich selbst! 
 
Herzlichst Ihr 
 
 

Michael Dittrich 
Center Manager 

Am 14. Februar ist Valen-
tinstag! Ein Liebespaar 
verschenkt in der Märki-
schen Zeile eine süße Auf-
merksamkeit. 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

1. Stunde  
kostenlosP
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Auf zur Schnäppchenjagd …

… in Ihrer  
Märkischen 

Zeile  

.

FAMILIENSHOPPING 

Einfach mal etwas wagen. Sich selbst he-
rausfordern, auf das Unbekannte einlas-

sen, die Dinge neu entdecken – das neue 
Jahr hält viele Optionen für uns bereit.  

Wie gut ist es, wenn man sich dabei auch 
auf bewährte Dinge und zuverlässigen Ser-
vice verlassen kann: zum Beispiel in der Mär-

kische Zeile, Ihrer Einkaufsadresse für die 
ganze Familie! Hier sind die Angebote auf 
den Bedarf von Klein und Groß ausgerichtet, 
hier findet jeder alles, was er täglich braucht. 
Und auch an den mitunter strapazierten 
Geldbeutel ist gedacht. Denn gerade jetzt – 
beim Winter-Sale – freut sich das Portemon-

naie ganz besonders. Wer jetzt noch nicht zu-
geschlagen hat, sollte sich beeilen. In den Ge-
schäften der Märkischen Zeile sind jetzt die 
besten Schnäppchen zu ergattern. Genießen 
Sie den Winterschlussverkauf mit der ganzen 
Familie. Ganz entspannt, mit zahlreichen Sa-
le-Highlights und kulinarischen Genüssen.  F
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Jedes Jahr ist es dasselbe: Die guten 
Vorsätze sind schnell gefasst – und 
ebenso schnell wieder vergessen. 
Bevor sich in ein paar Tagen oder 
Wochen die alten Gewohnheiten 
wieder einschleichen sollten, haben 
wir ein paar Tipps für ein genuss‐ 
volles und aktives Leben für Sie.

Das Jahr ist jung MACH
WASGute Vorsätze haben wahrscheinlich die meisten von uns. 

Doch ist es damit bekanntlich so eine Sache: Im Januar 
sind die Fitnessstudios voll, Alkohol und Tabak sind passé 
und Zucker und Fett zeigen wir die kalte Schulter. Und 
danach? Der Elan ist häufig schnell verflogen und die gu-
ten Absichten zusehends vergessen.  

Das neue Jahr bietet uns die Möglichkeit, auf einem un-
beschriebenen Blatt von vorn anzufangen und Dinge an-
zupacken, die 2019 auf der Strecke geblieben sind. Nur 
sollten die Ziele realistisch sein. 

Jetzt also alles auf Anfang! Tun Sie sich etwas Gutes, 
bleiben Sie gesund, bleiben Sie aktiv! Am besten nehmen 
Sie sich etwas Einfaches, Konkretes für einen konkreten 
Termin vor. Etwas, bei dem Sie unmittelbar eine positive 
Wirkung spüren werden. Und vielleicht nehmen Sie sich 
vor, dass Sie es nur ein einziges Mal tun müssen. Für den 
Anfang ein gute Idee! Sie können es sich ja dann immer 

und immer wieder vornehmen! Ein paar Anre-
gungen, die auch wirklich umsetzbar sind, 
gibt es natürlich auch in der Märkischen Zeile.

Gewinnen Sie: Mehr Schwung im neuen Jahr
Das neue Jahr wird fit und 
schlank! Gewinnen Sie ein 
Fitness-Paket von Weltbild  
 in der Märkischen Zeile. 
 
Dass auch bequem zu Hause trai-
niert werden kann, beweisen die 
effektiven Trainingsgeräte und 
innovativen Fitnesshelfer von 
Weltbild. Für das Wohlbefinden 
und dafür, dass die Pfunde 
schneller purzeln, sorgt das neu 
erhältliche Sortiment an Nah-
rungsergänzungsmitteln. 

Mehr Bewegung, weniger auf 
der Waage: Wenn auch Sie leicht 
in Form kommen möchten, ma-
chen Sie doch mit bei unserem 
Gewinnspiel: Zusammen mit der 
Weltbild-Filiale in der Märkischen 
Zeile verlosen wir ein tolles Fit-
ness-Paket. Es enthält die hoch-
wertige Vibrationsplatte Ultra -
slim, ein kompaktes Sportgerät 
mit zwei Expanderbändern für 
ein effektives Ganzkörper-Trai-
ning. Mit dem Faszien-Massage-
roller bringen Sie Ihre Durchblu-
tung auf Trab und beugen Ver-
spannungen vor. Über Ihre tägli-
chen Schritte, Aktivitätszeit, Kalo-
rienverbrauch u.a. bleiben Sie mit 
dem innovativen 3D-Schrittzähler 
auf dem Laufenden. Ergänzt wird 
das Set durch Protein-Shakes in 
zwei Geschmacksrichtungen. Sie 
enthalten den natürlichen Ballast-
stoff Konjak-Glucomannan, der 
durch seine aufquellende Wir-
kung den Hunger im Zaum hält 
und so zur Gewichtsreduzierung 
betragen kann. 

Alles, was Sie jetzt tun müssen, 
ist, die Centerzeitung zu lesen 
und auf das Logo der Märkischen 
Zeile und den nebenstehenden 

Buchstaben zu achten. Wenn Sie 
alle Buchstaben entdeckt haben, 
bringen Sie diese in die richtige 
Reihenfolge des Lösungswortes. 
Schreiben Sie es auf und ab da-
mit an:   
ECE Projektmanagement  
Märkische Zeile  
Senftenberger Ring 17,  
13439 Berlin   
oder senden es  
per E-Mail an:  
info@maer-
kische-zei-
le.de   
Einsende-
schluss:  
26. Januar 
2020. Der 
Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 

Jeder Schritt hält fit
Einer der beliebtesten Vorsätze  

der Deutschen ist wohl das Thema 
„Pfunde verlieren“ und „mehr 
Sport“. Gehen, laufen, wandern 
sind echte Kalorienkiller und Fit-
macher.  
 
Okay, wir wissen alle: Wer sportlich 

aktiv ist, stärkt sein Immunsystem, beugt 
Krankheiten vor und steigert seine Lebens-
qualität. Bewegung entspannt und hält 

gesund. Wäre es nicht ein guter Schritt, 
die Couch in Richtung Haustür zu 
verlassen? Es muss ja nicht gleich ein 

aufwendiges Fitnessprogramm sein, 
an dem wir in vier Wochen schon wie-

der die Lust verlieren. Schon kleine 
Schritte können zum Erfolg führen. 

Der erste Weg sollte uns natürlich in die Mär-
kische Zeile lenken. Denn für den modischen 
Aspekt bei unserem guten Vorsatz fürs Jahr 
2020 sorgt Deichmann mit einer Auswahl 

bequemer Loafer. (Und das Schöne ist: 
Derzeit findet man im Shop unwider-
stehliche Sale-Angebote.) 
Und danach heißt es: rausgehen, einat-

men, ausatmen. Dass der Familienspa-
ziergang oder Wandern gesund sind, be-
legen vielzählige Studien. Die gesund-

heitsfördernden Aspekte wirken sich auf 
Körper, Geist und Seele aus. Wandern akti-
viert das Immunsystem, beeinflusst positiv 

den Cholesterinspiegel, stärkt Skelett und 
Muskeln und lindert die Gelenkbe-
schwerden bei Rheuma – um nur einige 
Wirkungen zu nennen. Schrittzähler 

können uns dabei zusätzlich motivieren. 

Im Frühling darf man sich bei Deichmann 
auf die neue Kollektion freuen. 

Geben Sie dem Leben  
einfach mehr Würze!

Laut einer Statista-Umfrage fasst jeder 
zweite Befragte gute Vorsätze fürs 

neue Jahr. 39 Prozent der Deut-
schen geben dabei an, sich 2020 

gesünder ernähren zu wollen. 
 

„Bereits für Hippokrates, dem 
berühmtesten Arzt der Antike, 
waren Lebensmittel Heilmit-

 
tel. Das zeigt, dass schon vor et-
wa 2500 Jahren bekannt war, 
wie unmittelbar unser Wohlbe-
finden mit einer bewussten Er-
nährung zusammenhängt. Eine 
ausgewogene Ernährung und 
Sport sind der Schlüssel zu einem 
gesunden und aktiven Leben“, er-
fährt man bei Kaufland. Und 
weiter heißt es: „Öfter mal eine 
Mahlzeit auslassen, weil sich das 
positiv auf die Linie aus-

wirkt? Besser nicht. Wer regel- 
mäßig isst, vermeidet Heißhun-
gerattacken, die fast immer mit 
fetten oder zuckerhaltigen Spei-
sen gestillt werden und somit in 
Sachen Kalorien heftig zu Buche 
schlagen. Geregelte Mahlzeiten 
sichern zudem die Nährstoffver-
sorgung. Das stärkt unser Im-
munsystem und macht uns leis-
tungsfähig. Darüber hi-
naus kann der Körper 
Fettpolster leichter ab-

bauen, da sie vom Organismus 
aufgrund der regelmäßigen Nah-
rungszufuhr als überflüssig er-
kannt werden.“ Je frischer und 
hochwertiger die Zutaten, desto 
besser schmeckt das Essen. Fri-
sche Kräuter liefern dabei neben 
ihrem würzigen Geschmack auch 
zahlreiche Vitamine.  
Frische Kräuter sowie deren 
tiefgekühlte Varianten gibt es 

bei Kaufland.

Jogging  
fürs Gehirn

Stress lass nach
Zu den Top-Ten der guten Vorsätze gehört 
bei vielen Menschen der Punkt Stress vermei-
den beziehungsweise abbauen. Gute Idee! 
 
Weniger Stress haben – ganz ehrlich, das klingt 
doch recht unrealistisch. Im Alltag des modernen, 
auf Leistung getrimmten Menschen ist Zeit zur 
Entspannung nicht mehr vorgesehen. Wenn der 
Kopf mal wieder raucht, weil es im Job hoch her-
geht und Termine und Alltagspflichten drücken – 
ist es da nicht ein extrem ehrgeiziger Plan, Stress 
zu vermeiden? Nein! Völlig unmöglich ist es nicht. 
Reservieren Sie Zeit für Erholung, auch wenn es 
nur fünf Minuten sind! 
In der Freizeit ist es oft am leichtesten, kürzer zu 
treten und sich eine Auszeit zu nehmen. Belohnen 
Sie sich im Alltag mit Massagen, Entspannungsbä-
dern, einem Einkaufsbummel in der Märkischen 
Zeile, Saunabesuchen, Spaziergängen oder ein-
fach mal mit Nichtstun. Diese intensiven Momen-
te schenken Ihnen Erholung und Zeit zum Ab-
schalten. Und noch ein Tipp: Nehmen Sie sich in 
stressigen Zeiten zwei Minu-
ten Zeit und denken Sie an 
das, worauf Sie sich freuen. 
Das senkt den Stresslevel 
und hebt die Stimmung. 

Kneipp, 
Bade- 
kristalle  
liefern Ent-
spannung pur  

Gesehen bei Rossmann

 
Über  

die Erfolge 
den Überblick 

behalten

Habe ich mich heute 
genug bewegt? Darf 

ich mir noch einen 
Joghurt gönnen? Wie 

hoch ist mein Puls? 
Diese Fragen können 
die meisten Fitness-

tracker und Smart- 
watches beantworten. 

Wer rastet, der rostet! Was 
für den Körper gilt, zählt 
auch für die geistige Fitness. 

 
Warum also nicht das Jahr mit ei-
ner Joggingrunde fürs Gehirn 
starten? Rätsel zu lösen, ist eine 

ideale Möglichkeit. Wer sei-
ne grauen Zellen immer 

wieder vor neue He-
rausforderungen 

stellt, sorgt dafür, 

dass sich neue Verbindungen und 
Verknüpfungen zwischen den 
Nervenzellen bilden.  

Bei Zeitschriften Friese gibt 
es das ganze Jahr aktuelles 
„Trainingsmaterial“ – egal, ob in 
Tageszeitungen, Zeitschriften 
oder ganzen Rätselheften. Und 
Sie sind mit dieser Sportart nicht 
allein! 2019 gab es in der 
deutschsprachigen Bevölkerung 
ab 14  Jahre rund 10,37 Millio-

nen Personen, die in ihrer Frei-
zeit häufig Rätsel lösten. Natür-
lich ist auch das Zeitunglesen ei-
ne willkommene Möglichkeit, 
den Denkapparat fit zu halten. 

Übrigens: Ob sie auf die Lö-
sung kommen oder nicht, ist 
erstmal zweitrangig. Entschei-
dend ist, dass Sie sich Gedanken 
machen, die Sie nicht jeden Tag 
absolvieren. 

„Alles, was leicht fällt, machen wir 
gerne. Schon Kleinigkeiten verhelfen 

zu einer besseren Grundkondition“, erfah-
ren wir bei Saturn zum Thema Fitness. 

 
Statistisch gesehen halten die guten Vorsätze bei drei 

Prozent der Deutschen gerade einmal einige Stunden. 
Immerhin schaffen es 14 Prozent, mehr als vier Wo-
chen durchzuhalten. „Um die Selbstmotivation nicht 

zur leeren Worthülse verkommen zu lassen, gilt es, 
an der inneren Einstellung und Haltung zu arbeiten“, 
weiß man bei Saturn. Wichtig ist, dass wir uns unse-
re Ziele so konkret wie möglich stellen sollten. Statt 

„mehr Sport“ müsste es heißen „zweimal in der 
Woche für reichlich Bewegung sorgen“. Das lässt 

sich leicht umsetzen, indem wir uns realistische 
Tagesziele auf unserem Fitnesstracker definieren. 

Am besten tragen wir uns unsere Fitnesseinheit 
in den Terminkalender ein oder arbeiten mit der 

Erinnerungsfunktion auf dem Fitness-Gadget.

Foto: Raisa Kanareva, 
AdobeStock

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 Da-
ten werden nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Datenschutzinformationen können Sie 
jederzeit im Center Management oder unter https://www.ece.de/datenschutz/ einsehen.
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FITBIT Charge 3,  
Fitnesstracker, entdeckt bei Saturn
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Bitte vormerken

In der Märkischen Zeile erwarten Sie am Valentinstag, 
14. Februar, von 14 bis 18 Uhr zwei zauberhafte Liebes-
boten. Das romanische Pärchen beschenkt Sie gern mit 
einer süßen Überraschung. 
 
„Meine Liebste“, „Schatzi“, „Häschen“ … am Valentinstag ste-
hen Kosenamen hoch im Kurs. Ob eine Liebesbotschaft per 
WhatsApp oder ein süßer Post auf Facebook – es gibt wohl 
kaum einen Tag, an dem Männer mehr schriftliche Liebes-
schwüre verfassen. Klar, der klassische Liebesbrief geht auch – 
richtig aus der Mode gekommen ist er ohnehin nie. 
Und was ist mit einem Geschenk? Blumen, Pralinen? Warum 
nicht! Die Klassiker passen immer und sind eine nette Geste. 
Ohnehin kommt es bei der Wahl des Geschenks darauf an, dass 
es von Herzen kommt. Und über ein kleines Präsent freut sich 
jeder! Für alle, die noch eine Aufmerksamkeit suchen, ist die 
Märkische Zeile ein ideales Ziel. Pralinen, süße Valentinsboxen, 
feine Düfte, Bücher mit Liebesgedichten, Grußkarten, und, und, 
und. Hier erwartet Sie ein buntes Sortiment, das für jeden die 
richtige Geschenkidee bereithält.

Willkommen, Ihr Lieben…

Von ganzem Herzen kommt die kleine Aktion der Märkischen Zeile: 
Der Valentinstag wird durch ein liebevoll eingekleidetes Pärchen 

mit einer Überraschung für die Kunden versüßt. 

O

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


