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Ostern bei Familie Gluck
Tolles Ostergewinnspiel lockt im OEZ – außerdem ein fröhliches Ferienprogramm für Kinder

manchmal fehlt einem einfach die zündende Idee, ein
Einfall, wie man sein Outﬁt
aufpeppen, wo man ein passendes Geschenk ﬁnden oder
was man in seiner Freizeit
machen kann. Im OEZ bieten
wir Anregungen für nahezu
jedes Interessengebiet: Ein
abwechslungsreiches Mitmachprogramm wie jetzt die
bunte Osterausstellung, Mode in zahlreichen Facetten
und natürlich auch sonst alles, was das Leben schöner
macht. Wer darüber hinaus
Inspirationen sucht, dem sei
der regelmäßige Blog unserer Center-Bloggerin Lola
ans Herz gelegt. Sie ist ständig im Center unterwegs, um
Neues zu entdecken.
Unter https://www.olympiaeinkaufszentrum.de/lifestyle/
blog ﬁndet man ihre spannenden Beiträge und Videos
ebenso wie beim FacebookAuftritt des OEZ. Schauen
Sie vorbei, und Sie werden
staunen!
Wenn Sie uns ganz real besuchen, dann genießen Sie
doch mal nicht nur unsere
modische, sondern auch unsere kulinarische Vielfalt:
Angefangen bei einem herrlichen italienischen Cappuccino, über einen leichten Salat zum Mittag und bis zu einem deftigen Snack mit Currywurst oder Sushi. Im OEZ
ist alles möglich, lassen Sie
sich überraschen.

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Der Osterhase hat in den kom- laden – den Fehler benennen –
menden Wochen bis zum Oster- das Olympia Einkaufszentrum
fest am 21. April viel zu tun! markieren und den Hashtag
Aber Familie Gluck, bei der er #meinoez verwenden! Mit etseine Eier bestellt, noch viel was Glück kann man hier eimehr! Was genau, können die nen Center-Gutschein gewinBesucher des OEZ vom 8. bis nen.
20. April erfahren. Die liebevoll In der Zeit, in der die Osterdegestalteten Osterszenarien er- koration zu sehen ist, ﬁndet
zählen von den österlichen Vor- auch wieder das beliebte Kinbereitungen der Familie Gluck derprogramm statt, bei dem jeund liefern gleichzeitig interes- den Nachmittag abwechslungssante Informationen rund um reiche Aktionen angeboten
das Osterfest. NEU in diesem werden. Hier darf ab 14 Uhr
Jahr ist ein lustiges Suchspiel, nach Herzenslust gebastelt, gedenn in der Dekoration sind malt und gespielt werden. Zum
mehrere Fehler versteckt. Osterbacken lädt am 9. und 11.
Entdecken Sie, liebe Leser,
April die Konditorei
wer oder was so gar nicht
Rischart ein. Bei Rizu Ostern passt? Dann
schart wird im
machen Sie doch mit bei
Rahmen
des
unserem Oster-GewinnOsterprospiel, bei dem es tolle
gramms ebenPreis in Form von Cenfalls ein weiteter-Gutscheinen zu gerer besondewinnen gibt.
rer Service
So einfach geht’s:
angeboten.
Foto von der
Hier kann
Deko maman in der
chen – auf
Zeit vom
Instagram
16. bis 20.
Depot
oder FaceApril in
book hochh a n d g e - Ostern bei Familie Gluck. Im Schaubild haben sich Fehler versteckt, suchen lohnt sich!

Jede Menge neue Trends, die gute Laune machen
Das Olympia Einkaufszentrum wurde zum Catwalk! Modenschauen waren Publikumsmagneten!
Lässige Mode für die ganze
Familie wurde bei den Modenschauen, die kürzlich im OEZ
stattgefunden haben, gezeigt.
Eine tolle Fashion-Show hatten
die Organisatoren auf die Beine gestellt und Trends gezeigt,
die tragbar und vor allem auch
bezahlbar sind. Stylish und
trotzdem bequem, so macht
angesagte Fashion gleich noch
mehr Spaß! Während es die
Herren gerne etwas lässiger
mögen, darf es bei den Damen
durchaus mal eleganter sein.
Das »Kleine Schwarze« ist dabei ein ewiger Klassiker, der
in keinem Schrank fehlen sollte. Dabei wird der Trend zu
»unten ohne«, dem so genannten Flanking auch in diesem
Jahr seinen Siegeszug weiter
fortsetzen. Dabei geht es natürlich nicht darum, gänzlich
auf ein Beinkleid zu verzichten, sondern vielmehr darum,
seine nackten Knöchel zu zeiDie Modenschauen zogen viele Zuschauer in den Bann. Der Suede von Puma ist ein echter Klassiker! gen, oder besser, worin sie

münden. Denn eigentlich dient
Flanking dazu, den Blick auf
die Sneaker zu lenken, die
mehr sind als nur bequemes
Schuhwerk. Sportliche Sneaker sind aus der Modewelt einfach nicht mehr wegzudenken
und gehören zu den wichtigen
IT-Pieces der Saison. Weiterhin
sehr beliebt sind auch AnimalPrints, die auch vor der Schuhwelt nicht haltmachen. Hier
sind es vor allem die Damen,
die sich in Leoparden- oder
ganz neu in Schlangenmuster
hüllen,
ein echter Hingucker,
einfach
tierisch
angesagt!

machte Schoko-Ostereier einen
persönlichen Gruß verpacken
lassen. Die Überraschung ist
groß, wenn die Köstlichkeit
gegessen und der Gruß entdeckt wird!
Für alle die, die dem Osterhasen ein wenig unter die Arme
greifen und selber kleine Geschenke zum Osterfest kaufen
wollen, gibt es eine große Auswahl an Präsenten für jeden
Geldbeutel in den zahlreichen
Fachgeschäften in Ihrem OEZ:
Vom leckeren Schokohasen
über fröhliche Osterdeko bis
hin zum frühlingsfrischen Duft
reicht die Auswahl. Nicht vergessen: Der OEZ-Gutschein
kommt immer an und sorgt
auch im Osternest für große
Freude! Auch Tütchen, das
Maskottchen des OEZ, genießt
die Osterzeit. Er wird natürlich
auch auf einen Bummel im
OEZ vorbeischauen. Dabei
wird er von einem freundlichen Helfer des Osterhasen begleitet. Am 13., 18. und 20.
April wird er bei seinem Spaziergang durch das OEZ zwischen 14 und 18 Uhr Schokolade verteilen.

Was ist los
im OEZ?
4.4. bis 6.4.

Köstliche Tropfen

Deutsches
Weininstitut
im Lichthof
9.4. bis 20.4.

Leckereien
rund ums
Osterei
Edeka vor Edeka
16.4. bis 20.4.

Rischart präsentiert

OstereierKünste
im Lichthof

GUTSCHEIN
IN VERSCHIEDENEN WERTEN AN DER KUNDEN-INFO ERHÄLTLICH
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Jubel, Trubel, Partyspaß!

Viele 100 Seiten voller Leselust & Spannung

Party Fiesta hat alles, was die eigene Feier noch schöner macht

Gewinnen Sie eines von drei Jugendbüchern von Chris Colfer: »Das Magische Land«

✃

✃
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lut angesagt. Wer nicht lange
suchen möchte, kann auf fertig
zusammengestellte Partypakete zurückgreifen, die alles enthalten, was man für ein gelungenes Fest braucht. Auch für
Hochzeiten, Junggesellenabschiede und Mottopartys gibt
es alles, was das Herz begehrt.
Party Fiesta bietet nicht nur zu
Fasching und Halloween ein
großes Kostümsortiment, sondern das ganze Jahr über. Derzeit gibt es 50 Prozent Rabatt
auf alle Kostüme von Party
Fiesta, um Platz für neue Modelle zu schaffen. Besonders
beliebt sind auch die großen
Helium-Luftballons, die auch
ganz individuell gestaltet werden können.

GEWINN SPIEL
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Kindergeburtstage gibt es ein
großes Sortiment an Zubehör,
die das Fest zu einem großen
Erlebnis machen. Von der Pinata über Kostüme, von der
Luftschlange bis hin zur passenden Serviette. Bei den Kids
sind derzeit vor allem Spiderman, Piraten, alles rund um
»Frozen« und Einhörner abso-

nis«, erschienen im Heyne Aus – und eine junge Mutter stimmen wird. Beste UnterVerlag, es kostet 24 Euro. Ok- ringt um eine Entscheidung, haltung, nicht nur für die Feitober 1946 in Clanton, Mis- die nicht nur ihr Leben be- ertage!
sissippi. Pete Banning ist einer der angesehensten Bürger
der Stadt. Doch eines Morgens wendet sich das Blatt.
»Bücherspaß«
Pete Banning steht in aller
Früh auf, fährt zur Kirche und
Bitte den vollständig ausgefüllten Coupon an der Information im UG
des EZ abgeben.
erschießt den Pfarrer. Die GeEinsendeschluss: Donnerstag, 17. April 2019
meinde ist erschüttert, und es
gibt nur eine einzige Frage:
Warum? Pete Banning aber
Name / Vorname
schweigt.
Ein Buch eher für die DamenStraße / Hausnummer
welt ist der Roman: »Mädelsabend« von Anne Gesthuysen.
Postleitzahl / Stadt
Er ist erschienen im KiepenHiermit willige ich ein, dass folgende personenbezogenen Daten vom Olympia Einheuer & Witsch-Verlag und
kaufszentrum zum Zweck der Teilnahme an Gewinnspielen und Verlosungen erhoben,
verarbeitet und genutzt werden dürfen. Dabei handelt es sich um Kontaktdaten. Ich
kostet 22 Euro. Oma und Enwurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Vom Centermanagement OEZ wurde mir versichert, dass meine datenkelin – zwei starke Frauen
schutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet werden und keine Übermittlung meiner Daten an Dritte erfolgt. Ich bin einverstanden, dass meine Daten durch
vom Niederrhein und die Fradie ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG zum Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels, insbesondere zum Versand der Gewinne, verarbeitet werden. Nach Abge: Wie viel Ehe verträgt ein
schluss des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht.
erfülltes Leben? Eine Ehe
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
steht nach 60 Jahren vor dem

✃

Ab sofort gibt es keine Ausrede mehr für langweilige Partys, denn seit Neuestem hat
Party Fiesta im OEZ seine
Pforten geöffnet. Party Fiesta
ist die erste Adresse für einfallsreiche Party- und Hochzeitsdeko, ausgefallene Kostüme, Luftballons in allen Variationen und vieles mehr. Für

Sabine Hickethier (l.) und Ellen Schröter (r.) von Hugendubel haben die perfekten Buchgeschenke
für das bevorstehende Osterfest herausgesucht. Darüber freuen sich wirklich alle Bücherfreunde.

✃

Party Fiesta Store-Managerin Samira Vagiatzis weiß, wie sie ihre Kunden glücklich machen
kann: Jede Menge tolle Deko und Zubehör für gelungene Feste und Partys!

Wer für Ostern nach einer Geschenkidee Ausschau hält,
wird auf jeden Fall bei Hugendubel fündig. »Ein Buch
ist immer ein ganz wunderbares Geschenk«, betont die
Hugendubel-Fililalleitung Sabine Hickethier. Vier perfekte
Schmöker hat sie für die Besucher des OEZ herausgesucht. Für ganz junge Leser
(3. bis 4. Klasse) rät sie zu
»Die Blaubeerdetektive«. Das
Buch stammt von Pertti Kivinen und ist im dtv-Verlag erschienen. Es kostet 12,95
Euro. Der böse Herr Mäkela
will auf einer geschützten Insel Ferienhäuser bauen lassen
und dafür einen ganzen Waldabschnitt abholzen lassen.
Wie gut, dass es da die Blaubeerdetektive gibt, die ihm
das Handwerk legen wollen.
Das Buch, das Hugendubel
unter den OEZ-Centerzeitungslesern verlost, richtet
sich an Jungs und Mädchen
ab zehn Jahren. »So habt ihr
Grimms Märchen noch nie erlebt«, verspricht Ellen Schröter vom Hugendubel-Team.
Eines Tages geraten die Geschwister Alex und Canor
durch das Märchenbuch ihrer
Großmutter direkt ins Märchenreich. Da läuft aber gerade einiges schief – doch um
wieder nach Hause zurück zu
kommen, müssen sie es mit
der bösen Königin aufnehmen, ein nicht ganz ungefährliches Abenteuer. Das Buch ist
im Sauerländer-Verlag erschienen und kostet 18 Euro.
Erwachsenen, die es spannend
lieben, raten sie zu dem neuen
John Grisham: »Das Bekennt-

Angebote gültig bis Samstag, 6. April 2019
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München • Hanauer Straße 68
GROSSE VIELFALT UND GÜNSTIGE PREISE.
Eisbergsalat
aus Spanien, Kl. I
Stück

SUPER-KNÜLLER
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Oro di Parma
Tomaten

Nymphenburg
Sekt

je 200/400 g
Tube/Dose/
Packung/Flasche
100 g = 0.50/
g = 2.50
1 kg

auch alkoholfrei
je 0,75 l Flasche
1 l = 3.32
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Erdbeeren

granini Die Limo

aus Deutschland, Kl.
l. I
250 g Schale
100 g = 0.80

+0.25 Pfand oder

*

Fruchtsaft
oder -nektar
*weitere Infos unter
www.gq-bayern.de
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Coca-Cola*,
Fanta, Sprite
oder mezzo-mix*
je 1,5 l Flasche
+ 0.25 Pfand 1 l = 0.66
*koﬀeinhaltig

aus Konzantrat
je 1 l Flasche
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Wir haben für Sie geöffnet: Montag bis Samstag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
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