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Süßer Ferienspaß!
Vom 29. bis 31. August lädt die interaktive Candy-Show zum Mitmachen und Genießen ins OEZ ein

jetzt sind sie endlich da, die
lang ersehnten Sommerferien! Während die letzte Schulwoche mit Rekordtemperaturen aufwartete, war der Start
in die Sommerpause eher
nass-kalt. Die Aussichten
sind jedoch für die nächste
Zeit freundlicher, also Kopf
hoch für alle, die sich auf lange Tage am See oder im Freibad gefreut haben. Im OEZ
herrschen übrigens immer angenehme Temperaturen, egal
ob es draußen neue Hitzerekorde zu feiern gibt, oder ob
es in Strömen regnet.
Ob Ihnen zum Glück jetzt
noch ein Bikini oder eher
Gummistiefel fehlen, im
OEZ werden Sie garantiert
fündig. Für schmackhafte
Pausen ist ebenfalls mit unserem reichhaltigen GastroAngebot gesorgt. Wen es in
die Ferne zieht, der ﬁndet
auch in den Reisebüros im
OEZ entsprechende Anregungen und Angebote. Ganz
hoch im Kurs stehen in diesem wie im letzten Jahr
Kreuzfahrten. Viel erleben,
viel genießen und das alles
unter einem Dach, das
kommt gut an bei den OEZBesuchern, wissen die ReiseExperten. Für mich klingt das
fast wie ein Besuch im OEZ,
nur ohne Seekrank werden zu
müssen. In diesem Sinne genießen Sie Ihren Sommer, Ihr
OEZ-Kapitän,

Alle Fans von süßen Köstlichkeiten aufgepasst, vom 29. bis
31. August ﬁndet im OEZ eine
interaktive Candy-Show statt.
Zuckerbäcker Florian Belgard
und sein Team entführen die
kleinen und die großen Naschkatzen in die verführerische
Welt der Bonbons und Lutscher. Dem Proﬁ bei der Arbeit
über die Schulter schauen kann
man dabei zwischen 10 und 18
Uhr, in diesem Zeitraum ﬁnden
seine spannenden Darbietungen statt.
Die Handwerkskunst des Zuckerbäckers entstand bereits im
17. Jahrhundert. In die Geheimnisse seines Könnens
wird Florian Belgard fachkundig, witzig, und mit viel
Charme die OEZ-Besucher
einführen. In seiner Welt dominieren Gerüche, Farben und
Geschmäcker, zum Beispiel
wenn er vor den Augen seiner
begeisterten Zuschauer, die auf
die richtige Temperatur gekochte Zuckermasse mit natürlichen Farben einfärbt und im
Anschluss mit natürlichen Aromen geschmacklich unterstreicht. Diese frisch zuberei-

teten Lutscher und Bonbons in
unterschiedlichsten Farben und
Geschmacksrichtungen werden
natürlich kostenfrei an die Zuschauer und Centerbesucher
verteilt, sodass man gleich testen kann, ob die herrlich bunten Süßigkeiten auch so verführerisch schmecken, wie sie
aussehen!
Neben vielen Informationen
rund um die Geschichte des
Zuckers, seine Herstellung und
verschiedensten Einsatzmöglichkeiten, informiert Florian
Belgard auch über die Vor.und Nachteile des Zuckers.
Das absolute Highlight einer
jeden Show jedoch ist, dass die
Zuschauer mit in die Show
einbezogen werden und sich
am Ende seiner Show ihren eigenen Lutscher selber herstellen dürfen. Sind das nicht zuckersüße Aussichten?!
Versüßen kann man sich die
Ferienzeit aber auch sonst im
OEZ, hier ﬁndet man alles
rund um den Urlaub und kann
im stets wohltemperierten Center nach Herzenslust bummeln,
shoppen und sich kulinarisch
Zuckerbäcker Florian Belgard freut sich die OEZ-Besucher mit seinen süßen Kreationen verwöhnen zu dürfen.
verwöhnen lassen.

Aus Alt mach Neu: Die Arbeiten im OEZ sind in vollem Gange
Viel zu tun, damit am Ende das Einkaufszentrum wieder im neuen Glanz erstrahlen kann

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Die Handwerker haben im OEZ alle Hände voll zu tun.

Die Arbeiten im OEZ laufen
auf Hochtouren: Sowohl an
den Bodenﬂächen als auch an
den Decken im EG wird ﬂeißig
gebaggert, geschaufelt und gehämmert. Ganz ohne Dreck
und Lärm lässt sich das leider
nicht immer bewerkstelligen.
Wir bitten Sie, liebe OEZ-Besucher, aber auch unsere engagierten OEZ-Mitarbeiter um
Verständnis und Geduld, aber
schon Mitte November werden
im vorderen Bereich bis zum
Glasaufzug die Arbeiten abgeschlossen sein. Dort werden
dann unter anderem moderne
Lichtelemente und elegante
Fliesen dem OEZ einen neuen,
frischen Look verleihen. Das
neue Mall-Konzept gliedert
sich dabei in die vier Themenbereiche: »Love to shop«,
»Love to shop cool«, »Love
fashion« und »Love food«, die
dank neuem Ambiente für
noch mehr Aufenthaltsqualität
Alles so schön neu hier: So soll das Erdgeschoss im Olympia-Einkaufszentrum einmal aussehen.
sorgen werden.
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