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Alles Liebe zum Muttertag!
Liebevolle Ideen für die beste aller Mütter ﬁndet man natürlich in Ihrem OEZ

Einen süßen Muttertagsgruß kann man bei Rischart im OEZ erwerben und verzieren.

»Bollerwagen«

Das OEZ verlost zwei prall gefüllte Bollerwägen für einen perfekten Ausﬂug am Vatertag

Bitte den vollständig ausgefüllten Coupon an der Information
im UG des OEZ abgeben oder an OEZ Center-Management
(Gewinnspiel), Hanauer Straße 68, 80993 München senden.

Genau wie der Muttertag, so
hat auch der Vatertag seinen Ursprung in den USA, dort wird
er seit dem Jahr 1910, nach
dem Vorbild des Muttertages,
zu Ehren der Väter gefeiert. In
Deutschland ﬁndet der Vatertag
jedes Jahr 40 Tage nach dem
Ostersonntag am christlichen
Feiertag »Christi Himmelfahrt«
statt. Im Gegensatz zum Muttertag jedoch, nutzen viele
Männer, auch solche, die noch
keine Väter sind, den Vatertag
um einen Ausﬂug mit ihren
Freunden zu unternehmen. Weil
so ein Ausﬂug bekanntlich
hungrig und durstig macht,
ﬂießt am Vatertag meist das
Bier in Strömen und auch eine
deftige Brotzeit darf an diesem
Tag in der Männerrunde nicht
fehlen. Das OEZ verlost zwei
prall gefüllte Bollerwagen, die
mit allem bestückt sind, was
man für einen gelungenen Vatertagsausﬂug so alles braucht.
Was wird noch nicht verraten, Einen von zwei Bollerwagen kann man im OEZ gewinnen!

GEWINNSPIEL

Hier kommen Männer voll auf ihre Kosten

Einsendeschluss: Montag, 7. Mai
Name / Vorname
E-Mail
Handynummer

Hiermit willige ich ein, dass folgende personenbezogenen Daten vom Olympia
Einkaufszentrum zum Zweck der Teilnahme an Gewinnspielen und Verlosungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Dabei handelt es
sich um Kontaktdaten. Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Vom Centermanagement
OEZ wurde mir versichert, dass meine datenschutzrechtlichen Belange ohne
Einschränkung gewährleistet werden und keine Übermittlung meiner Daten
an Dritte erfolgt. Ich bin einverstanden, dass meine Daten durch die ECE
Projektmanagement GmbH & Co. KG zum Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels, insbesondere zum Versand der Gewinne, verarbeitet werden.
Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht.

✃

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

ner Torte überraschen wollen,
am Freitag, 11. Mai und Samstag, 12. Mai die Möglichkeit
an, frisch gebackene Torten
zum kleinen Preis zu erwerben
und sie vor Ort liebevoll selber
zu verzieren. Ein großer Spaß,
der vor allem die kleinen OEZBesucher immer wieder verzaubert. Gut beraten ist man
für den Muttertag auch immer
mit pﬂegenden Geschenk-Sets,
die es häuﬁg, wie beispielsweise von der Marke Rituals,
schon wunderschön verpackt
gibt. Aber auch andere duftende Präsente lassen die Augen
der beschenkten Mütter strahlen. Im Wonnemonat Mai
kommen besonders ﬂorale
Düfte hervorragend an.

✃

über einen Vorgeschmack auf
den Sommer durften wir uns
ja im April bereits freuen.
Temperaturen wie im Sommer haben Lust auf Urlaub,
Sonne, Strand und mehr gemacht. Der Mai verwöhnt uns
mit vielen Feiertagen, die einladen, mal ein verlängertes
Wochenende ins Blaue zu fahren. Alles für den Kurzurlaub,
aber natürlich auch für lange
Reisen ﬁndet man im OEZ,
angefangen vom passenden
Gepäck, über die neueste Bademode, elegante Sommerschuhe oder ein hübsches
Sommerkleid. Wer noch nicht
weiß, wohin er fahren will,
der kann sich in einem unserer
Reisebüros beraten lassen.
Weil das Sonnenbaden aber
auch seine Schattenseiten haben kann, ﬁnden Sie im Innenteil wichtige Tipps von unserer SaniPlusApotheke zum
Thema Sonnenschutz. Wem
es bald schon wieder zu heiß
ist, ist ebenfalls im OEZ richtig, denn hier herrschen immer angenehme Temperaturen, egal wie draußen das
Wetter ist. Und wer keine Zeit
zum Wegfahren hat, braucht
nicht traurig sein, denn ein
Bummel im OEZ ist immer
wie kleiner Kurzurlaub: Genießen Sie hier einfach einen
leckeren Cappuccino oder
Aperol Spritz und schon hat
man seine ganz persönliche
Auszeit vom Alltag.

Am 13. Mai feiern wir wieder
Muttertag – eine gute Gelegenheit, sich bei seiner Mutter für
ihre Liebe und Fürsorge zu bedanken und sie ein klein wenig
zu verwöhnen. Eingeführt wurde der Muttertag übrigens im
Jahr 1907 von der US-Amerikanerin Marie Jarvis. Diese
wunderbare Tradition hat sich
bis heute bewahrt.
Einen gelungenen Start in diesen Ehrentag aller Mütter garantiert ein liebevoll zubereitetes Frühstück, das vom Partner und den Kindern serviert
wird. Nicht fehlen darf auf der
festlich gedeckten Kaffeetafel
auch ein köstlicher Kuchen.
Die Konditorei Rischart bietet
für alle, die ihre Mutter mit ei-

aber man darf sich auf eine gelungene Überraschung für sich
und seine Freunde freuen. Alles, was man hierfür tun muss,
ist den Gewinnspiel-Coupon
auszufüllen und bis zum Montag, 7. Mai, im OEZ abzugeben. Die Gewinner werden am
Dienstag, 8. Mai, benachrichFoto: Ingo Bartussek/Fotolia.com tigt, damit sie ihren Bollerwa-

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

gen auch rechtzeitig vor dem
Vatertag im OEZ abholen können. Wir drücken die Daumen
und wünschen viel Glück!

Foto: Jens Rasch, pixelio
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Frische ist das oberste Gebot bei Edeka

Gut geschützt in die Sonne

Seit 45 Jahren im OEZ ein Garant für erstklassigen Service und Qualität

Wichtige Tipps für den Sonnenschutz von der SaniPlus Apotheke

Festmahl braucht. Extra für
den Muttertag hat Edeka auch
sein Sortiment an Blumensträußen enorm aufgestockt.
»Unsere Kunden erwartet ein
wahres Blumenmeer, denn
schließlich freut sich jede Mutter über einen hübschen
Strauß«, weiß Josef Wagner zu
berichten. Hier ﬁndet man bereits fertig gebundene Sträuße
ebenso wie Schnittblumen, die
man nach eigenem Belieben
und Geschmack zusammenstellen lassen kann. Auch bei
den Pralinen ist die Auswahl
für den Muttertag besonders
groß. Hier ﬁndet man jede
Menge süße Geschenkideen.
Außerdem bietet Edeka bereits
liebevoll verpackte GeschenkEdeka-Filialleiter Josef Wagner (l.) und Obst- und Gemüsespezialist Markus Schowald (r.) ideen, die nicht nur am Mutfreuen sich, dass die Spargelsaison endlich begonnen hat.
tertag gut ankommen. Das 80köpﬁge Team von Edeka im
Frühlingszeit ist Spargelzeit! henden Feiertage alles einkau- OEZ freut sich auf Sie, um Sie
»Die Kunden sind ganz begeis- fen, was man für ein echtes bei der Auswahl zu beraten.
tert, dass es endlich wieder
Spargel gibt«, erklärt OEZEdeka-Fililalleiter, Josef
Wagner. Da Spargel gesund und gleichzeitig auch
lecker ist, sollte er in keinem
Haushalt auf dem Speiseplan
fehlen. Um noch schneller in
den Genuss des Spargels zu
kommen, steht für die Kunden
bei Edeka im OEZ ein automatischer Schälautomat bereit.
Der übernimmt blitzschnell
und gründlich die lästige Arbeit des Spargelschälens und
das absolut kostenlos. Auf
der Aktionsﬂäche vor Edeka
wird der Lebensmittelexperte ab dem 7. Mai eine
Sonderﬂäche mit Spargel und Cisse Rama ist bei Edeka für die Zusammenstellung der traumLiebevoll verpackte Geschenk- Erdbeeren anbieten. Hier kann haften Blumensträuße zuständig. Für den bevorstehenden Mutideen gibt es bei Edeka.
man gleich für die bevorste- tertag wird sie die schönsten Sträuße vorbereiten.

Sonnenlicht ist gesund – in der
Sonne bilden wir Vitamin D,
das unter anderem beim Knochenaufbau und etlichen Stoffwechselprozessen eine entscheidende Rolle spielt – aber
ohne richtigen Schutz steigt
bei jedem Sonnenbrand das
Hautkrebsrisiko.
Im Urlaub, vor allem in sonnigen Geﬁlden, ist es wichtig,
auf den richtigen Sonnenschutz zu achten. Auch in den
Frühlingsmonaten ist Eincremen ein Muss – die Haut
ist die Strahlung durch den
Winter nicht mehr gewohnt
und reagiert empﬁndlich.
Selbst wenn man vorhat, sich
im Schatten aufzuhalten, ist
das Eincremen wichtig. Obwohl die UV-Strahlen dort
nicht so intensiv sind, können
sie Schaden an der Haut anrichten.
Die Wahl des Sonnenschutzes
ist vom Hauttyp abhängig.
Für Kinder ist auf jeden Fall
ein Lichtschutzfaktor von 50
empfehlenswert, da vor allem
junge Haut für Schäden anfällig ist.
Beim Eincremen unterlaufen
leider auch häuﬁg Fehler –
wenn der Sonnenschutz erst
aufgetragen wird, wenn man
bereits am Strand in der Sonne
liegt, ist es schon zu spät.
Empfehlenswert ist es, die
Creme oder das Spray etwa 30
Minuten vor dem Verlassen der
Unterkunft aufzutragen, so hat
die Wirkung genug Zeit, sich
zu entfalten. Auch sollte man
mit dem Produkt nicht zu sparsam umgehen und es spätestens nach zwei Stunden oder
dem Baden erneut auftragen.

Damit das Sonnenbad ohne Reue
bleibt, hat die SaniPlusApotheke
im OEZ die wichtigsten Regel zusammen gefasst.
Wir empfehlen die Hydrolotion der spanischen Marke
ISDIN, die einen Lichtschutzfaktor von 50 hat und die Haut
nicht nur vor schädlicher
Strahlung schützt.
Durch die zwei Phasen wird
sie auch großzügig mit FeuchImpressum:
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tigkeit
und Sauerstoff versorgt. Die Lotion ist
für sensible Haut geeignet.
Zum richtigen Eincremen und
Ihren idealen Sonnenschutz
beraten wir Sie gerne in Ihrer
SaniPlus Apotheke!

Olympia-Einkaufszentrum Aktuell
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG
Hanauer Straße 68, 80993 München,
Telefon 0 89/14 33 29 10
Christoph v. Oelhafen, Heike Woschée
Dieter Bauer, Sandra Bruckner
Heike Woschée
Mayer & Söhne Druck- u. Mediengruppe GmbH
Oberbernbacher Weg 7, 86551 Aichach

Angebote gültig bis Samstag, 5. Mai 2018
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FRISCHE, QUALITÄT UND GÜNSTIGE PREISE.
aus den Niederlanden,
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Die Artikel sind nur EDEKA center München, Hanauer Str. 68 erhältlich. Betreiber: EDEKA SB-Warenhausgesellschaft Südbayern mbH, Ingolstädter Str. 120, 85080 Gaimersheim.
m.
Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Kein Verkauf an Wiederverkäufer. Wir haben uns für den Zeitraum ausreichend bevorratet.
Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel aufgrund der großen Nachfrage dennoch im Einzelfall ausverkauft sein sollten.
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1 kg = 3.32
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nutella
Nuss-Nugat-Creme
750 g Glas
1 kg = 3.69

Bayerische Schweine
Nackensteaks ohne Knochen
in Schneider-Weisse Biermarinade,
0% Alkohol, 100% Geschmack
100 g
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Thomy Reines
Sonnenblumenöl
reich an Vitamin E
0,75 l Flasche
1 l = 1.72
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Milka Schokolade
je 81-100 g Tafel

Wir haben für Sie geöffnet: Montag bis Samstag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr

100 g = 0.85-0.69
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