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24 Mal Vorfreude genießen
Jetzt einen der vielen Adventskalender in Ihrem Lieblings-Einkaufszentrum sichern

das Warten hat sich gelohnt!
Nach umfangreichen Umbauarbeiten hat Hollister seinen Shop im OEZ eröffnet
und bietet jetzt allen, die auf
junge und angesagte Mode
im Surfer-Stil stehen, ein
breites Sortiment an. Wohlfühlmode, die lässig ist, ﬁndet man hier im absolut stylishen Ambiente. Noch im
November wird außerdem
der Müller-Drogeriemarkt im
UG eröffnen.
Nur noch ein wenig länger
warten muss man auf die
wunderbare Adventszeit, die
praktisch schon vor der Tür
steht. Natürlich werden wir
das Center für Sie, liebe Leser, wieder festlich schmücken und es wird auch für
die kleinen OEZ-Besucher
wieder ein zauberhaftes Mitmach-Programm geben.
In den Geschäften ﬁnden Sie
schon jetzt viele Ideen für
den weihnachtlichen Gabentisch, denn das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten. Warum nicht schon jetzt
einmal entspannt durchs
Center bummeln und nach
Geschenken für Ihre Lieben
Ausschau halten?!
Ein heißer Tipp für alle, die
ihre Freunde und Verwandten mehr als nur einmal überraschen wollen: Schenken
Sie doch mal wieder einen
Adventskalender, da gibt es
für alle Geschmäcker den
passenden.

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude, und so werden
Adventskalender auch bei Erwachsenen immer beliebter.
Die Adventskalender werden
aber nicht nur immer gefragter,
sondern auch immer ausgefallener. Hinter den 24 verschlossenen Türchen warten mittlerweile nicht nur
Bilder oder
Schokolade:
So gibt es Adventskalender,
die mit duftenden BeautyÜberraschungen gefüllt sind,
andere bieten 24
verschiedene
Nagellacke oder
Accessoires, wieder andere haben
gesunde Säfte hinter
ihren Türchen und solche, die
kulinarische Leckerbissen wie
Öle, Gewürze oder Tees bereit
halten, gibt es obendrein.
Wie die Douglas-Beauty-Expertinnen Samantha und Adela
berichten, heißt es bei der Wahl
des passenden Kalenders nicht
lange zu zögern, denn zu Be-

ginn der Adventszeit sind sie
oftmals schon restlos ausverkauft. Da es sie in verschiedenen Preisklassen gibt, eignen
sie sich auch hervorragend als
Mitbringsel bei einem Besuch
bei lieben Freundinnen. Da die
auch optisch sehr ansprechenden Kalender zum Verschenken
fast zu schade sind,
behalten einige Kundinnen die
Kalender
auch gleich
selber und
bereiten sich
selbst damit
eine spannende Adventszeit.
Für Kinder gibt
es neben den
traditionellen
Adventskalendern auch solche, die mit Playmobilﬁguren bestückt sind und
bei Hugendubel welche zum
Schmökern. Neben den 24 verschlossenen Kapiteln sind Rätsel, Basteltipps, Backrezepte
und festliche Ideen für Styling
und Geschenke in diesen BuchDie Douglas-Beraterinnen Samantha und Adela haben die schönsten Kalender herausgesucht.
kalendern enthalten.

Jetzt heißt es nur noch schnell
genug sein und den richtigen
Kalender für sich und seine
Lieben aussuchen, dann steht
einer spannungsreichen Adventszeit nichts mehr im Wege.
Der erste Adventskalender wurde übrigens vom Münchner Lithografen Gerhard Lang bereits
im Jahr 1908 gedruckt. Die 24
darin enthaltenen bunten Bildchen mussten von den Kindern
ausgeschnitten und auf einen
weiteren Bogen aufgeklebt werden. Kalender, wie wir sie heute
kennen, hinter deren Türchen
sich Bilder oder Schokolade
verstecken, gibt es
etwa seit
den 1950erJahren.
Auch das
OEZ hält für
seine Kunden
ab Mitte November einen
hübschen Adventskalender
bereit. Einfach
ab 17. November zur Kundeninfo kommen, und sich einen Kalender abholen!

Den Herbst und bevorstehenden Winter mit allen Sinnen genießen
Jede Menge Genuss-Ideen gibt es in Ihrem OEZ: Von kuscheliger Deko bis hin zum Lebkuchen-Sahnelikör ist alles geboten
Wenn es draußen stürmt und
regnet, ist es am gemütlichsten
zu Hause. Cocooning ist das
Zauberwort, das eine behagliche Wohlfühl-Atmosphäre in
seinen eigenen vier Wänden
beschreibt. Passende Accessoires wie ﬂauschige Decken,
weiche Kissen, oder Felle
(sehr angesagt!) ﬁndet man dazu beispielsweise bei Depot
oder bei NANU-NANA.

Dunkle Brombeertöne gepaart
mit soften Rosé-Nuancen sind
derzeit schwer angesagt. Wer
nicht gleich die ganze Wohnung umkrempeln möchte,
kann gezielt mit einigen ausgesuchten Accessoires für eine
neue Wohlfühl-Optik sorgen.
Der Herbst hat aber nicht nur
optisch jede Menge zu bieten,
sondern auch kulinarisch. Bei
der »Alten Brennerei« hat man
sich schon auf die kalte Jahreszeit eingestellt. Köstliche
Pﬂaumenmarmeladen locken
hier, ebenso wie eine Vanillekipferl-Creme, die köstlich als
Aufstrich schmeckt. Wieder
im Angebot ist auch der wunderbare Rumtopf und die
Rumtopf-Marmelade. Wer es
herzhaft mag, ist in der »Alten
Brennerei« ebenfalls gut beraten: Vom Walnuss-Öl über
Rotwein-Nudeln bis hin zu
herbstlichen Gewürzmischungen reicht das Sortiment. Auch Bei Depot im Olympia-Einkaufszentrum ﬁndet man alles, was das
bei Gepps ist kulinarisch jede eigene Zuhause noch schöner und gemütlicher macht.

Menge geboten. Dort gibt es
jetzt beispielsweise winterlich
anmutende Brotbackmischungen. Die Kürbiskern-Cranberry-Roggenmischbrotmischung
braucht als Zutat nur noch lauwarmes Wasser und etwas
Zeit, um an einem warmen Ort
ruhen zu können, bevor es in

den Ofen geht. Nach einer
knappen Stunde Backzeit ist
das knusprige Brot aus Weizen- und Roggenmehl fertig
zum Genuss, verrät das GeppsTeam. Der Liebling des Monats sind die »Appletinies«: In
Schokolade getauchte Apfelringe, wahrhaft köstlich und
obendrein auch optisch
ein Genuss. Da auch die
Weihnachtszeit immer
näher rückt, halten die
OEZ-Geschäfte auch
schon zahlreiche Geschenk-Ideen bereit. »Wer
seine Geschenke nicht in
der letzten Minute kaufen
möchte, ist gut beraten,
jetzt schon mal
zum Stöbern und
Schauen
zu kommen«, rät
das freundliche GeppsTeam.
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