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Alles für den Schulstart
Am 10. September startet die Schule wieder, im OEZ ﬁndet man alles, was man dafür braucht

Marija Kucjenic, Kundenberaterin bei Müller, hiﬂt gerne beim Zusammenstellen der Schullisten,
damit am Ende alles beisammen ist und der Schulstart gut gerüstet wieder beginnen kann.
den Schulanfängern in Sachsen
und Thüringen so den Weg in
die Schule versüßt. Erst nach
und nach setzte sich der Brauch
auch im übrigen Deutschland
durch.1950 begann er sich dann
auch in Westdeutschland zu
verbreiten. Heute sind die prall
mit Süßigkeiten und kleinen
Spielzeugen gefüllten Schultü-

Für jede Schulart und jedes Bedürfnis ﬁndet man unter anderem bei Müller die passende Schulausstattung.
ten gar nicht mehr wegzudenken. Beispielsweise bei Hussel
ﬁndet man auch bereits gefüllte
Schultüten, die mit allerlei
Versüßen den Schulalltag der großen und kleinen Schüler: Die Köstlichkeiten gefüllt sind. Für
Hausaufgaben- und Vokabel-Häffte von Häfft.
ältere Schulkinder, die ihren

ersten Schultag schon hinter
sich haben, gibt es dort auch
weitere süße Überraschungen
zum Schulstart, wie einen
Schoko-Sneaker oder einen
Mäusespeck-Smiley. Gleicher-

GEWINNSPIEL

»Häfftig lernen«
Bitte den vollständig ausgefüllten Coupon an der Information
im UG des OEZ abgeben oder an OEZ Center-Management
(Gewinnspiel), Hanauer Straße 68, 80993 München senden.
Einsendeschluss: Donnerstag, 12. September

✃

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

maßen gut kommen bei den
Schülern die so genannten
»Hausaufgaben-Häffte« an, die
es sowohl für Grundschulen als
auch für weiterführende Schulen gibt. Die Kalenderseiten
des Grundschul-Hausaufgabenhefts 2019/2020 mit bereits
vorgegebenem Datum bieten
viel Platz zum Eintragen der
Hausaufgaben sowie Woche
für Woche ein zusätzliches
Mitteilungsfeld für Eltern, Lehrer, Hort. In dem Aufgabenheft,
das speziell für die Grundschule optimiert wurde, begleiten
die Lernfreunde Kinder in
ihrem Schulalltag mit verständlichen Erklärungen zu vielen
Themengebieten.
Mit praktischer Ferienübersicht, Deutschlandkarte, Notenliste und Stundenplänen,
verschafft dieses Hausaufgabenheft für die Grundschule
noch mehr Überblick. Außerdem geben die
Lernfreunde
nützliche Lerntipps und stehen in diesem
Kalender
auch den
Eltern mit
Rat zur
Seite. Wir
verlosen
4 Aufgabenhäffte-Sets!

Name / Vorname
E-Mail
Handynummer
Hiermit willige ich ein, dass folgende personenbezogenen Daten vom Olympia
Einkaufszentrum zum Zweck der Teilnahme an Gewinnspielen und Verlosungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Dabei handelt es
sich um Kontaktdaten. Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Vom Centermanagement
OEZ wurde mir versichert, dass meine datenschutzrechtlichen Belange ohne
Einschränkung gewährleistet werden und keine Übermittlung meiner Daten
an Dritte erfolgt. Ich bin einverstanden, dass meine Daten durch die ECE
Projektmanagement GmbH & Co. KG zum Zwecke der Durchführung des
Gewinnspiels, insbesondere zum Versand der Gewinne, verarbeitet werden.
Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht.
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wo ist nur die Zeit geblieben?! Eben haben die Sommerferien begonnen und jetzt
sind sie schon fast wieder
vorbei. Der Schulstart steht
damit unmittelbar bevor, der
Alltag mit all’ seinen Erfordernissen wartet auf die
meisten von Ihnen. Ich hoffe,
Sie konnten den Sommer genießen und neue Kräfte für
die vielfältigen Aufgaben,
die auf Sie warten, sammeln.
Um Ihnen den Start in die
Schulzeit zu erleichtern, ﬁnden Sie in unseren Fachgeschäften alles, was Sie für
Ihre ABC-Schützen brauchen. Darüber hinaus gibt es
eine große Auswahl an farbenfrohen Utensilien, die den
Einstieg in den Ernst des Lebens erleichtern sollen. Auch
uns Erwachsene hilft es
manchmal, sich etwas Schönes zu gönnen, um sich so
wieder für den Start in die
Arbeit zu motivieren. Das
kann ein neuer Duft, eine
chice Handtasche oder einfach nach der Arbeit ein leckerer Cappuccino sein.
Viel Arbeit liegt auch noch
vor den ﬂeißigen Handwerken im OEZ, die kräftig am
Baufortschritt arbeiten, damit
am Ende alles in neuem
Glanz erstrahlt.

Am Dienstag, 10. September
geht er wieder los, der Ernst
des Lebens. Um den kleinen
ABC-Schützen den Start ins
Schulleben zu versüßen, ﬁndet
man im OEZ alles, was man
für einen gelungenen Start in
einen neuen Lebensabschnitt
braucht. Selbstverständlich gibt
es dort auch tolle Ideen für größere Schulkinder, die Lust aufs
Lernen machen sollen. Bei
Müller hat man sich schon auf
den herannahenden Schulbeginn eingestellt. »Hier gibt es
alles, was das Schülerherz begehrt und den Schulalltag leichter macht: Angefangen vom
Schulmäppchen, über eine riesige Auswahl an verschiedenen
Stiften bis hin zu Schulheften
für jedes Fach und die dazugehörigen Umschläge. »Wir bieten den Eltern unter anderem
einen Nachtexpress an. Die Eltern geben die Liste in der Filiale ab und können die gepackte Tüte am nächsten Tag in unserer Müller-Filiale abholen«,
erklärt Marija Kucjenic vom
Müller-Team.
Aber nicht nur bei der Auswahl
der richtigen Stifte und Hefte
muss man Sorgfalt walten lassen, sondern auch bei der Wahl
des perfekten Schulranzens.
Hier muss man vor allem auf
die Passgenauigkeit achten. Die
meisten Schultaschen bieten
heute die Möglichkeit, dank
verstellbarer Gurte, den Ranzen
auf die Größe des Kindes einzustellen. Viele der neuen Modelle sind auch mit 800 Gramm
echte Leichtgewichte. Ab der
4. oder 5. Klasse sind bei den
Kids vor allem moderne Rucksäcke angesagt.
Nicht fehlen darf am ersten
Schultag auch eine bunte
Schultüte, die im Jahr 1810

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Umbauarbeiten laufen weiter

Der Countdown läuft bereits

Fleißige Handwerker sind im OEZ pausenlos im Einsatz

Am 21. September startet mit der Wiesn wieder das größte Volksfest der Welt
Die Wiesn-Zelte stehen schon,
fehlt für einen zünftigen
Wiesn-Besuch nur noch die
Blasmusik und das Bier. Bis
es soweit ist, dauert es abernoch ein wenig. Erst am
Samstag, 21. September, wird
das erste Fass Wiesn-Bier von
Oberbürgermeister Dieter Reiter angzapft. Also noch Zeit
genug, um sich das passende fesche
Trachtengewand
für das Oktoberfest zuzulegen. Im
OEZ ﬁndet man
bei zahlreichen
Geschäften jede
Menge Ideen und
Anregungen für ein entsprechendes Outﬁt. Bei den Damen sind in dieser Saison neben den klassischen Dirndln

auch hochgeschlossene Dirndl
schwer angesagt. Dabei gibt
es auch hier jede Menge Variationen unter denen man sein
Lieblingsmodell auswählen
kann.
So kann man sich aussuchen
ob man lieber ein reich verziertes Dirndl mit Spitzenborte
möchte,
welche Ärmellänge
es haben
soll oder
ob es einen eleganten
Stehkragen aufweisen darf.
Der Vorteil vieler hochgeschlossenen Dirndl ist, dass
man sie unter Umständen auch
ohne Bluse tragen kann. Angesagte Farben sind in diesem
Jahr Weinrot, Dunkelblau und

Auch von Außen bald wieder ein Schmuckstück: Das OEZ wird nicht nur Innen modernisiert, sondern auch die Außenfassade erhält ein komplettes Make-Over.
Es geht voran: Die Arbeiten
im vorderen Teil des OEZ laufen auf Hochtouren, das Ziel
ist eine umfassende Umgestaltung und Modernisierung und
eine Aufwertung des InnenDesigns. Nötig ist dies, da das
OEZ mit seinen 47 Jahren
mittlerweile in die Jahre gekommen ist. »Wir wollen unseren Kunden mehr Aufenthaltsqualtität bieten«, fasst
Center Manager Christoph von
Oelhafen die Motivation zusammen. Am Ende der Arbeiten soll das OEZ eine moderne, helle und freundliche Atmosphäre bieten. Dazu wird Nach den Umbauarbeiten wird das OEZ noch schöner, heller
von der Decke bis zum Bo- und moderner sein. Ein wenig dauert es noch bis dahein.

Bei Deichmann gibt es die passenden Schuhe zur Trachtenmode,
das Tüpfelchen auf dem i für das perfekte Wiesn-Outﬁt.

Rosa. Ebenfalls sehr beliebt gle, rechts bedeutet »vergesind Dirndl mit ausgefallenem ben« und hinten: »Witwe«. AlBlumendekor. Hier sollte man so aufgepasst, welche Signale
aber darauf achten, dass Bluse Sie senden möchten.
und Dirndlschürze neutral ge- Bei Deichmann kombiniert
halten werden, damit der Ge- man sein Dirndl nicht unbesamteindruck nicht zu unruhig dingt mit traditionnellen
wird. Bei den Längen ist wie- Trachtenschuhen, hier werden
der einmal alles erlaubt, was freche Ankle-Boots eingesetzt,
gefällt, nur zu kurz sollte im um den Look ein wenig aufIdealfall das eigene Dirndl zubrechen. Aber nicht nur die
nicht sein. Wichtig noch die Damenwelt ﬁndet im OEZ die
Frage, wohin mit der Schleife passende Trachtenmode, auch
der Schürze, denn diese verrät für die Herren der Schöpfung
seinem Gegenüber eine ganze und natürlich auch für Kinder
denbelag alles erneuert und reiche zu den WC-Anlagen. Auch in der Galeria Kaufhof ﬁndet man jede Menge Auswahl an Menge: Wer die Schleife sei- gibt es hier jede Menge Ausverbessert. So wird das Mall- Um die Wegführung und Ori- fescher Trachtenmode für Jung und Alt.
ner Schürze links trägt ist Sin- wahl.
Design mit moderner Farbge- entierung im Center weiter zu
staltung, hochwertigen Mate- verbessern, wird auch in eine
rialien, neu gestalteten De- Optimierung und Ergänzung
cken, Wänden
der Beschilderung und der Inund Böden sowie einem mo- formations-Services im CenDer Herbst kann kommen – perfekte Looks für den Start ins neue Schuljahr
dernen Beleuchtungskonzept ter investiert.
aufwändig verschönert und Im Außenbereich werden zuauf den neuesten Stand ge- dem die Eingänge neu gestal- Zum Beginn des Schulstarts spricht hierbei auch vom Athbracht. Neue komfortable tet und aufgewertet. Auch hin- muss man nicht nur jede Men- leisure-Look. Stylishe TraiSitzgelegenheiten und gemüt- ter den Kulissen wird fleißig ge Schulsachen sondern häuﬁg ningsjacken und -hosen führt
liche Lounge-Bereiche laden geschraubt, gebohrt und auch neue Anziehsachen für mittlerweile fast jeder Anbiedie Kunden zum Relaxen und gehämmert, denn auch we- seine Kids kaufen. Im OEZ ter. Schöner Nebeneffekt für
Verweilen ein. Neu werden sentliche Teile der Gebäude- ﬁndet man eine große Aus- die Eltern: Diese Trendteile
auch die Kundenﬂure und technik wie Lüftungs, Hei- wahl an stylishen Kinder-Out- müssen nicht gebügelt werden.
In Teilbereichen des OEZ Aufzugsbereiche, die Kunden- zungs- und Klimaanlagen ﬁts, die perfekt für Schule und Wer jetzt auch schon an Outwurden neue Fliesen verlegt. toiletten und die Zugangsbe- werden erneuert.
Freizeit sind. Weil es Kinder door-Jacken und Mäntel
gerne bequem haben und sich denkt, sollte darauf achten,
auch in ihrer Kleidung gut be- dass dunkle Stücke mit ReRedaktion: Christoph v. Oelhafen, Heike Woschée wegen wollen, wird die Mode ﬂektoren ausgestattet sind, daImpressum: Olympia-Einkaufszentrum
zunehmend sportlich. Man mit man die Kinder auf ihrem
Aktuell
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zahlen,
bekommen.
Beim Kauf von 2 Brillen ist die
JN1SFJTJOCFHSJˋFO*

PREISE GELTEN FÜR
ALLE SEHSTÄRKEN
INKL. FASSUNG

3
222 € 3
444 €

Einstärkenbrillen

eyes + more München, Olympia-Einkaufszentrum
Hanauer Strasse 68
Tel.: 089 92287291

Mo. - Sa. 09:30 - 20:00 Uhr
www.eyesandmore.com

eyes and more GmbH, Hindenburgstraße 49, 22297 Hamburg
* Gültig beim Kauf von Brillen mit Sehstärke. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen
kombinierbar. Hierbei handelt es sich um ein unbefristetes Angebot unserer regulären
3er-Setpreise. Der Endpreis teilt sich in gleicher Höhe auf die Brillen auf.

Gleitsichtbrillen

Auch für den Schulmarkt bei Karstadt im Olympia-Einkaufszentrum gibt es jede Menge gute Noten.
Weg in die Schule
auch gut sehen
kann. Beiliebt
sind bei den jüngeren Kindern
auch Kleidungsstücke mit ihren ComicHelden, die
sie so in den
Alltag begleiten. Ein echtes Revival
erlebt derzeit
Bei Deichmann setzt man vor allem bei Kinderschuhen auf große die JeansjaBequemlichkeit und Qualtität, nur das Beste für Kinderfüße!
cke, hier kann

man gleich einem weiteren
neuen Trend
nachgeben
und für den
Nachwuchs
und sich
ähnliche
Kleidungsstücke kaufen. Dieser
Trend läuft
übrigens
unter dem
Motto: Mini-Me!

