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Schnäppchenalarm im OEZ
Der Rotstift regiert in Ihrem Lieblingseinkaufszentrum – jetzt ist die beste Zeit für einen Einkaufsbummel

sehen Sie auch so gerne Rot
wie ich? Nicht was Sie vielleicht denken, sondern vielmehr die vielen SALE-Schilder, die in Rot die Läden
schmücken und zu verstehen
geben: Jetzt ist Schnäppchenzeit! Nie macht Shoppen
mehr Spaß als jetzt, wo Mode,
Accessoires und Lifestyle so
wenig kosten. Ein Bummel
im OEZ lohnt sich da doppelt.
Ein weiteres Highlight erwartet Sie, liebe OEZ-Besucher
Ende Juli. Dann können Sie
nicht nur die aufstrebende
Band ADAYNA erleben, sondern bei einem Film-Casting
mit von der Partie sein und
sich vielleicht auch gleich
selbst bewerben. Für viele
TV-Formate werden neue Gesichter gesucht, vielleicht die
ganz große Gelegenheit eine
neue Karriere zu beginnen.
Ganz ohne Leistungsdruck,
dafür aber mit ganz viel Spaß
will unser buntes Ferienprogramm, das unter dem Motto:
»Nadel & Faden« steht, punkten. Vom 9. bis 25. August
gibt es hier im OEZ ein buntes Programm, bei dem alle
Kinder kostenfrei teilnehmen
können. Die Buben und Mädchen lernen hier, wie der Name schon sagt, mit Nadel und
Faden umzugehen und können kleine Schätze aus Stoff
selber herstellen. Ein großes
Vergnügen und ein toller Ferienspaß obendrein.
Wir freuen uns auf Sie!

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Während draußen die Temperaturen steigen, purzeln die Preise
im OEZ in den Keller. Da schon
bald die neue Herbstmode in die
Läden kommt, wurde jetzt überall drastisch reduziert, um im
Lager der jeweiligen Geschäfte
Platz für die neuen Trends zu
schaffen. So auch bei Andreas
Krebs. Merve Yilmaz, Spezialistin in Sachen Herrenmode rät sich jetzt für die
kommenden, heißen Tage
mit coolen Shirts und
Hosen einzudecken.
Auch große Marken
wie Peuterey, Nature
World oder Hamaki-Ho gibt es jetzt
zum kleinen Preis.
Aber nicht nur im Bereich
Casual kann man jetzt sparen,
wurde doch auch im BusinessBereich drastisch reduziert. So
kann man auch sommerlich
leichte Leinen-Jackets zu besonders günstigen Preisen erstehen. »Dabei wurde lediglich am Preis gespart, nicht
aber an der Qualität«, verspricht Merve Yilmaz. Auch bei
Olymp wurde der Rotstift angesetzt, auch hier gilt: egal ob

Qualität in der Verarbeitung aus.
Aber natürlich gelten die sensationell günstigen Preise nicht
nur für die Herren der Schöpfung, sondern auch für die Damenwelt. Ein Herz für alle
Schuh-Fans haben unter anderem Deichmann und Tretter.
Dort ﬁndet man ab sofort reduzierte Sommer-Sneakers und
angesagte Flats, da bekommt
man Lust die Nacht durchzutanzen. Besonders angesagt
sind hier Modelle in Nude-Tönen oder mit reichlich Glitzer.
Aber nicht nur die Sommermode in nahezu allen Läden wurde

für Business oder Casual, alle
Hemden zeichnen sich durch
modisches

H&M
Design, erstklassige Stoffe, hervorragenden Tragekomfort,
Pﬂegeleichtigkeit und hohe Merve Yilmaz weiß wie Männer sich am besten in Schale werfen!

stark reduziert, sondern auch
bei den Accessoires und Taschen wurde der Preis drastisch
gesenkt. Mit einem schönen
Schal oder funkelndem
Schmuck lässt sich ein Outﬁt
schnell aufwerten. Deshalb
lohnt es sich hier doppelt, ﬂeißig Accessoires zu shoppen,
denn so schafft man die Grundlage für viele neue, aufregende
Outﬁts. Nicht verzichten sollte
man für den kommenden Sommerurlaub auf fröhlich bunte
Taschen, die schon beim Hinschauen gute Laune machen.
Eine Investition in IT-Pieces
aus dem Bereich Ethno-Style
lohnt sich, denn auch im Herbst
wird uns dieser Trend begleiten.
Natürlich gibt es jetzt auch
besonders günstige Mode
für die Kleinen, hier
kann man nach Herzenslust shoppen, ohne den
Geldbeutel zu
belasten.

H&M

UFA Talentbase Film- und TV Casting-Show im OEZ
Neue Gesichter für GZSZ, DSDS, AWZ, Sag die Wahrheit und viele mehr gesucht
Kommt der nächste TV-Star
aus dem Olympia-Einkaufszentrum? Wie wäre es mit einer
Rolle bei »Gute Zeiten,
schlechte Zeiten«, »SOKO
München« oder »Unter uns?«
Am Freitag, 20. und Samstag,
21. Juli, kommt Deutschlands
größter TV- und Filmproduzent
zwischen 14 und 19 Uhr mit
der Live-Casting-Tour nach
München ins OEZ.
Wer einfach nur Filmluft als
Komparse schnuppern möchte
oder die große Karriere als Darsteller, Moderator oder ShowKandidat starten will, hat die
großartige Chance, sich vor der
Kamera zu beweisen.
Die UFA steht fü r Filmgeschichte, Entertainment und
große Stars und Regisseure.
Von Zarah Leander bis zum
GZSZ-Bösewicht Jo Gerner,
von »Metropolis« bis »Der Medicus«. Die UFA Talentbase
(www.talentbase.de) ist das ofﬁzielle Talent- und Casting-Por-

tal der UFA. Die UFA Talentbase Casting-Show ist sowohl
für Casting-Teilnehmer als auch
für das Publikum ein Event mit
großem Unterhaltungsfaktor.
Das Ziel ist es, unentdeckten
Talenten eine Bühne zu bieten
und ihnen somit den Weg vor
die Kamera zu ebnen.
Am Freitag, 20. Juli, suchen
wir: Darsteller für Haupt- und
Nebenrollen, Sänger, Moderatoren, Musiker, Comedians,
Models, Tänzer, Showkandidaten und viele mehr. Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen. Das Casting eignet sich
außerdem perfekt, um sich auszuprobieren. Aktuell suchen wir
Gesangstalente für die neue
Staffel »Deutschland sucht den
Superstar«.
Am Samstag, 21. Juli, folgt
dann das große UFA Talentbase
Komparsen-Casting. Gecastet
wird exklusiv für die ZDF-Krimiserie »SOKO Mü nchen«.
Für die musikalische Beglei-

tung sorgt die Newcomer-Band
»ADAYNA«.Wie lä uft das
Casting ab? Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen
kurzen Datenbogen ausfüllen
und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus
kö nnen die Teilnehmer ihr
Können vor der Videokamera
unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das
Casting ist für Teilnehmer und
Zuschauer kostenlos.

Bei der UFA-Talent Base kann man vielleicht den Grundstein für seine Karriere legen.

s. Oliver

