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Der Frühling lockt mit Farbe
Erleben Sie alle neuen Trends bei den großartigen Modenschauen in Ihrem OEZ

haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass die Zeit
nur so dahinrast?! Gerade haben wir noch mit Ihnen im
OEZ fröhlich Fasching gefeiert, schon steht die Osterdeko
im Center und in Kürze dürfen sich die Schulkinder wieder über Osterferien freuen.
Mit den bevorstehenden Ferien wächst bei mir auch wieder die Vorfreude auf die Reisezeit.
Neue Städte und Landschaften entdecken, sich inspirieren lassen von anderen Kulturen, das macht einfach
Spaß. Aber auch wer nicht
verreist, braucht nicht auf
vielfältige Anregungen zu
verzichten. Im OEZ ﬁnden
Sie jetzt in den zahlreichen
Modegeschäften alle brandneuen Trends, von denen Sie
sich genau die aussuchen
können, die zu Ihnen passen
und Ihren Typ perfekt unterstreichen.
Oder aber Sie probieren etwas ganz Neues aus und entdecken noch unbekannte Facetten an sich. Wer nicht
gleich aufs Ganze gehen will,
kann ja mal mit den passenden Accessoires beginnen.
Zwar macht eine neue Handtasche, Schal oder Brille
noch keinen neuen Menschen
aus Ihnen, aber Spaß machen
diese Dinge auf jeden Fall,
und darauf kommt es doch
letztendlich bei der Mode an.

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Am Freitag, 16. und Samstag,
17. März, ﬁnden im OEZ wieder die beliebten Modenschauen statt. Dort kann man alle
angesagten Trends der kommenden Saison bewundern,
und das Beste daran: Seinen
neuen Lieblings-Look gibt es
gleich zum Nachkaufen und
Nach-Stylen in den zahlreichen Fachgeschäften des OEZ.
Ob Dark-Denim, Colour-Blocking, Samt und Seide oder
aber Pastellfarben, für jeden
Typ gibt es den perfekten Look
und das von Kopf bis Fuß.
Zu sehen sind die großartigen
Modenschauen am 16. März
um 14.00 Uhr, 16.00 Uhr,
18.00 Uhr und um 19.00 Uhr
sowie am 17. März, um 12.00
Uhr, 14.00 Uhr, 15.30 Uhr und
um 17.00 Uhr. Zahlreiche
Mietpartner aus dem OEZ
zeigen hier, was in Ihrem Kleiderschrank für
die kommende Saison
nicht fehlen darf.
In der Schuhmode gilt auch
im Frühling immer noch
»Mehr ist Mehr« – mehr
Strass, mehr Satin, mehr
Bling! »Die Schuhe bleiben

auch im Frühjahr und Sommer
vor allem bei den Damen echte
Hingucker. Das Schöne daran,
auch bequeme Sneaker werden
durch die hochwertigen und
glänzenden Materialien und
Applikationen aufgewertet und
können so auch ein schlichtes
Outﬁt aufpeppen«, erklärt Salamander-Filialleiter Marco
Mehlem. Weiße Sohlen bleiben bei Sneakern ebenfalls absolut angesagt und setzen ein
modisches Statement. Bei den
Herren ﬁndet man viele Braunund Blautöne, egal ob bei den
sportlichen Varianten oder bei
eleganten Business-Schuhen.
Egal wie das Wetter auch draußen werden mag, der ModeFrühling kann
kommen!

Die neue Frühlingsmode macht einfach gute Laune, kommen Sie ins OEZ und genießen Sie die tollen Modenschauen.

Schokoladen-Hasen lassen Herzen höher schlagen
Verschenken Sie köstliche Schoko-Osterhasen – Teilnahmescheine gibt es im OEZ
Vom 19. bis 31. März ist der
Osterhase mit seinen ﬂeißigen
Helfern wieder zu Gast im
OEZ. Ein liebevoll dekoriertes
Osternest vor Eilles bildet den
Mittelpunkt der österlichen
Dekoration.
Ein riesiger Osterhase sitzt
mitten im Nest, um ihn herum
sind jede Menge weitere, fröhlich bunte Schokohasen drapiert. In ihrer Größe variieren
die Häschen, die nicht nur
zum Anbeißen aussehen, sondern auch köstlich schmecken:
Von handlich klein bis hin zu
einem Hasen mit der stattlichen Höhe von 65 Zentimetern. Die Hasen werden nach
dem Osterfest nicht von den
ﬂeißigen Center-Mitarbeitern
vernascht, sondern an eine soziale Organisation verschenkt.
Wer in den Genuss der Langohren kommt, liegt bei Ihnen.
An der Osterﬂäche im OEZ
liegen Teilnahmescheine aus,
auf denen Sie den Namen der Die fröhlichen Schoko-Osterhasen zieren schon bald das OEZ.

sozialen Einrichtung schreiben
können, die Ihrer Meinung
nach den Schoko-Segen verdient hat.
In der gleichen Zeit, in der die
Ausstellung zu sehen ist, ﬁndet
auch wieder das beliebte Kinderferienprogramm statt, bei
dem abwechslungsreiche Aktionen angeboten werden. Bei
Rischart gibt es einen ganz besonderen Service. Hier kann
man in handgemachte SchokoOstereier einen persönlichen
Gruß verpacken lassen. Die
Überraschung ist groß, wenn
die Köstlichkeit vernascht und
der persönliche Gruß entdeckt
wird. Für alle, die dem Osterhasen ein wenig unter die Arme greifen, und selber kleine
Geschenke für seine Lieben
zum Osterfest kaufen möchten,
gibt es eine große Auswahl an
Überraschungen im OEZ: Präsente für die ganze Familie,
über die man sich wirklich riesig freut.

Was ist los
im OEZ?
19.3. bis 29. 3.2018

HugendubelSonderverkauf
vor der Kundeninfo
19. 3. bis 31. 3. 2018

Osterfachmarkt
vor Edeka
9./10. 3. 2018

JohanniterService
vor der Kundeninfo
29./31. 3. 2018

»Tütchen«
OEZ-Maskottchen
im Center unterwegs
14 – 18 Uhr

GUTSCHEIN
IN VERSCHIEDENEN WERTEN AN DER KUNDEN-INFO ERHÄLTLICH

