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Wellenreiter gesucht!
Vom 6. bis 15. Juni ﬁnden die Surf-Days im Olympia-Einkaufszentrum statt, jetzt schnell anmelden!

wie Sie sehen, eignet sich das
OEZ hervorragend, um schon
einen Vorgeschmack auf den
hoffentlich schönen Sommer
2019 zu bekommen. Ob in
Badehose beim Surfen oder
mit einem leckeren Cocktail
in der Hand, im OEZ ist gute
Laune einfach Programm.
Nicht immer sorgen indes die
notwendigen Arbeiten am
Parkhaus 6 an der Pelkovenstraße für gute Laune bei den
Besuchern, die das Parkhaus
derzeit nur eingeschränkt nutzen können. Diese Arbeiten
sind allerdings nötig, um
auch in Zukunft ein sicheres
und bequemes Parken dort zu
ermöglichen. Das Parkhaus
ist schlicht in die Jahre gekommen und wird nun von
Grund auf saniert. Danach
werden nicht nur die Parkplätze breiter sein, sondern
auch das gesamte Parkhaus
mit einem Parkleitsystem
ausgestattet, damit man auf
Anhieb sehen kann, wo noch
ein freier Parkplatz auf einen
wartet. Wir bitten Sie deshalb, auch auf die anderen
Parkmöglichkeiten auszuweichen oder vielleicht das ein
oder andere Mal auch mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln
anzureisen. So oder so, wir
freuen uns auf Sie!

Am Donnerstag, 6. Juni, fällt enthalten. Es können sich soder Startschuss für eine ganz wohl Einzelpersonen als auch
besondere Aktion im Olympia- Gruppen bis zu vier Personen
Einkaufszentrum: Erstmals ﬁn- anmelden. Aber auch für die
den hier auf der Freiﬂäche vor Zuschauer wird diese Aktion siKaufhof die »Surf Days« statt. cherlich ein riesiger Spaß. Rund
Für alle, die schon immer ein- um die stehende Welle wird es
mal surfen lernen wollten oder natürlich passende Sitzgelegenals Surfproﬁ ihre Skills vor heiten und auch eisgekühlte Gezahlreichem Publikum unter tränke geben. Wer zum WellenBeweis stellen möchten, bietet reiten kommen will, braucht
sich jetzt eine einmalige Gele- nur noch eine Anmeldung! Ein
genheit. Bis zum 15. Juni wird Board oder eidie »Stehende Welle« dort je- nen Neoprenweils zwischen 10 und 18 Uhr anzug kann
zu ﬁnden sein. Lediglich sonn- man sich vor
tags und montags wird die Wel- Ort ausleile geschlossen bleiben. »Wenn hen, BaDu also das Wellenreiten aus- desachen
probieren möchtest, ohne gleich und Handordentlich Salzwasser zu schlu- tuch muss
cken oder einfach dein Können man aber
demonstrieren willst, dann mel- selber mitde Dich jetzt online an und si- b r i n g e n .
chere Dir Deinen Platz auf der So kann
Welle«, lautet die herzliche Ein- der Somladung des Surf-Teams.
mer komEine Anmeldung unter www. men!
surf-days.com/shop/muenchen
ist vorab erforderlich. Eine halbe Stunde Surfvergnügen kostetDepot
Quelle:
dabei lediglich 15 Euro, ein 5
H&M
Euro-Centergutschein ist darin

Auf ins kühle Nass! Die ersten Surf-Days locken im Olympia-Einkaufszentrum alle Wellenreiter und Surfer.

Cocktailstunde im Olympia-Einkaufszentrum
Eine sensationelle Show erwartet die Besucher am 29. Juni in ihrem Lieblingseinkaufszentrum

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

In 20 Minuten mixt das Duo 150 Cocktails - eine spektakuläre Show erwartet die Cocktailfreunde.

Leckere Cocktails, gepaart mit
Comedy und atemberaubender
Artistik in rasanter Geschwindigkeit, bieten Take Two in ihrer sensationellen Show »The
Artistical Cocktails« am 29. Juni im Olympia-Einkaufszentrum auf der Fläche vor Christ
an. Die beiden CocktailshowExperten Lais Franzen und
Willi Schindler zaubern nicht
nur in nur 20 Minuten 150 leckere Cocktails für das Publikum, sondern ziehen ihre Zuschauer mit Jonglage, Witz,
Charme und artistischen Elementen in ihren Bann. Angeheizt durch mitreißende
Musik werden aus einfachen Cocktailutensilien artistische Requisiten: Flaschen,
Shaker, Gläser, Orangen und Eiswürfel wirbeln durch die Luft, bis
die Stimmung steigt und
die fertig gemixten
Cocktails in den schil-

lerndsten Farben zum Genießen einladen – köstlich! Das
Grundrezept ist wie bei jeder
guten Idee einfach: 20 Minuten
Live-Jonglage, unterlegt mit
eingängiger Musik, ergibt 150
Cocktails. Zu »Kalinka« eine
Balance-Pyramide aus Wodkagläsern, zu den bekannten »Tequila«- Saxophonklängen eine
Reihe bunter Tequila Sunrise,
zu »Born to be wild« ein wilder
Ritt auf einem zum 20-LiterShaker umgebauten Hüpfstab,
selbst kreiert und patentiert.
Danach gibt es kein Halten
mehr für das bestens unterhaltene Publikum: ran
an die leckeren
Drinks.
Alle Drinks
sind dabei alkoholfrei, sodass
auch die kleinen
OEZ-Besucher
zum Genießen
herzlich eingeladen sind.

VERBINDUNG
SCHNELL ANKOMMEN MIT DER U1 UND U3

Was ist los
im OEZ?
11.6. bis 22.6.

Flotte Begleiter

Taschen
von Galeria Kaufhof
im Lichthof
21. Juni und 22. Juni

Al Yildiz
Mobilfunkpromotion
Außenfläche Wöhrl
28. und 29. Juni

Köstlicher Käse

BressoPromotion
Außenfläche vor
Wöhrl

