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Statische Modenschau: Stores, die Farbe bekennen
Langweilig wird der ModeSommer 2019 garantiert nicht  Farben & Prints dominieren & überzeugen!

LeoCenter
intern
Jetzt wird‘s bunt.
Nicht nur in der Natur.

A

uch 2019 zeigen Ihnen viele unserer
Geschäfte ihre neuesten Frühjahrs
und SommerTrend auf der Center

Mall.
BONITA beispielsweise leitet das Frühjahr
mit einem perfekten Mix aus femininen und
gleichzeitig lässigen Looks ein: authentisch,
modern und perfekt kombinierbar. Fließen
de Kleider zaubern eine schmale Silhouette
und stimmen auf den Sommer ein. Coole
Biker Jacken und die neuen angesagten
Trenchcoats geben den Looks ein modisches
Update und sorgen für einen lässigen Stil
bruch.
Toll kombinierte und aufregende Früh
lingsstyles finden More & MoreKundinnen
im neuen LifestyleMagazin, das Sie im La
den erhalten. Und das Beste: Darin finden Sie
auch einen 10 EUR Gutschein (ab 99 EUR Ein
kaufswert), den Sie gleich bei Ihrem nächs
ten Einkauf zum Einsatz bringen können –
spätestens jetzt sollten Sie die Kundenkarte
beantragen, um in den Genuss dieses Gut
scheines zu kommen.
Ganz neu in der Yeans Halle finden Da
men tolle Taschen, Accessoires oder Früh
lingskleider von Guess. Ebenfalls neu – eher
für die sportliche Dame – die Marke Mazine
mit tollen Sweat oder Frühjahrsjacken in
Pastelltönen.
Absolut bezaubernde Kleidung für die
Kleinsten von Steiff präsentiert Spielwaren
Kurtz auf unserer statischen Modenschau.
Sneaker haben nicht nur schon längst
ihren Weg in den Alltag gefunden, sondern
vor allem auch zu ShoeTown Werdich. Ob in
der Freizeit oder im Business, Sneaker gehö
ren zu den „MustHaves“. Sportlich interpre
tiert oder gerne auch etwas hochwertiger
ausgestattet passen Sneaker in weißer Farbe,
zarten Pastelltönen oder MetallicEffekten
fast zu jedem (Kleidungs)Stil. Unten abge
bildet sehen Sie einen coolen Sneaker von
Schuhengel. Mit Pumps ist die Frau auch in
diesem Frühjahr auf der sicheren Seite und
Espadrilles feiern ihr Comeback.

von KlausPeter Regler

L

Schon im vergangenen Jahr haben unsere Geschäfte aktuelle Frühjahrs und SommerTrends auf der Center Mall präsentiert
Auch bei Reno finden Sie alle erdenklichen
Sneakertypen – von lässig bis elegant, für die
Dame und den Herren. Die bequemen Frei
zeitschuhe sind längst nicht mehr aus
schließlich im Sportbereich zu finden, sie
sind fester Bestandteil jeder Standardgarde
robe. Da ist für jeden Anlass und Geschmack
ein Modell dabei. Für Herren – ganz neu im
Programm – auch Sneaker von Bugatti. Da
men dürfen sich auch auf farbenfrohe Pumps
und Ballerinas freuen.

Im Wollstudio Schwenk dreht sich im
Frühjahr/Sommer alles um Garne. Ganz neu
finden Sie hier ein neues, kuschelig weiches
Baumwollgarn, das durch seine Leichtigkeit
besticht. Auch Ungeübte sollten sich an die
Nadeln trauen: denn von der Schnitttechnik
her, mit der passenden Anleitung und der
professionellen Unterstützung von Frau
Schwenk, zaubern Sie sich mühelos Ihr ganz
individuelles Kleidungsstück.
Modische Accessoires runden Ihr Outfit

ab. Seien es Schmuckstücke von Juwel oder
sei es durch das Tragen einer der neuesten
Brillentrends, die Sie im Brillenstudio Zer
weck finden. Typisch London, typisch briti
sches Understatement verkörpern die einzig
artigen Modelle des Modelabels William
Morris  exklusiv im Brillenstudio Zerweck.
Frisch aus Tokio präsentieren sich die Brillen
fassungen von Kiotonakamura. Und wichtig,
wenn die Sonne scheint: Schützen Sie Ihre
Augen durch das Tragen einer Sonnenbrille!

iebe Gäste des LEOCenters,
die ersten warmen und sonnigen
Frühlingstage durften wir schon genie
ßen und der ein oder andere Frühlingsblüher
zeigt sich in voller Blütenpracht. Der Frühling
kommt! Und mit ihm unsere statische Mo
denschau auf der Center Mall, die Ihnen die
neuesten Trends in bunten und farbenfrohen
Mustern und Prints zeigt. In „voller Blüte“
wird sich das LEOCenter dann im April prä
sentieren wenn wir Sie wieder dazu einladen
an unserer großen Tulpenaktion teilzuneh
men. Je nachdem, in welcher Farbe Ihre ge
wählte Tulpenzwiebel erblühen wird,
„winkt“ Ihnen einer der zahlreichen Center
gutscheine.
Apropos Verlosung: Wir bedanken uns für
die positive Resonanz hinsichtlich unseres
Gewinnspiels der vergangenen Ausgabe. Die
Gewinnerin erfreut sich bereits am 50 EUR
Centergutschein. Um des Rätsels Lösung in
dieser Ausgabe zu finden, lesen Sie beson
ders diese und die übernächste Seite auf
merksam durch. Wir wünschen viel Glück!
Einen guten Start im LEOCenter wün
schen wir auch „Weeber Garage“. Denn die
sen Popup Store vom Autohaus Weeber fin
den Sie erst seit wenigen Tagen im EG. Konfi
gurieren Sie sich hier Ihr TraumAuto oder
lassen Sie sich in die 60er Jahre zurückver
setzen. Sie haben die Wahl!
Ihr
KlausPeter Regler
Centermanager

Tulpenaktion

N

icht verpassen: Bei unserer Tulpenak
tion (vom 4. 6.04.19) warten wieder
viele Centergutscheine auf Sie.

Termine im Überblick
16.3. Kartenvorverkauf (Ludwig van Beethoven,
Sinfonie Nr. 9 in dMoll op.125) –
Benefiz Gala Rotary Club
23.3. Infostand Lohn und Einkommensteuer
HilfeRing Deutschland e.V.
30.3.,1114 Uhr vor EDEKA Verkauf von Panini
Stickeralben/Bildchen zum Tauschen

Feierliche Eröffnung der Weeber Garage im LEO
Freuen Sie sich auf den neuen Popup Store für „Auto & Mehr“ für die nächsten 6 Monate im LEOCenter

A

uto shoppen. So unerwartet; so Wee
ber. Besuchen Sie am besten gleich
heute den neuen Popup Store des
Autohauses Weeber im LEOCenter.
Der vordere Teil des Stores ist dabei eher
im Retrostyle gehalten und mutet wie eine
VWWerkstatt der 60erJahre an. Dort finden
Sie originale Accessoires rund um den VW
Klassiker VWBulli oder natürlich den Käfer.
Der hintere Teil der Weeber Garage gestal
tet sich modern und im aktuellen Look der
Marke Skoda. Hier sehen Sie nicht nur ein ak
tuelles SKODAModell, sondern hier erhalten
Sie auch umfassende Informationen zur Mo
dellpalette. Selbstverständlich können Sie
vor Ort gleich Ihr neues TraumAuto indivi
duell konfigurieren.

Termine in der Central Apotheke
(jeweils Promotiontage mit Rabattaktionen), mit:
Eucerin (trockene Haut, empfindliche
Haut, AntiFalten): 21.3. | 25.3. | 29.3. | 4.4.
Vichy & La Roche Posay (dekorative
Kosmetik, trockene und empfindliche
Haut,
AntiAging): 14.3. | 22.03. | 23.03.
Candalie (Weintraubenextrakte
aus Frankreich): 20.3., 1317 Uhr
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Der Tipp von
Buch Röhm

Der Tipp
vom Apotheker

Der Tipp von
Reflex

Katja Marongiu

Dr. Mathis Scheltdorf

René Kapus

Lesenswert:
Christelle Dabos

Bewegungsübungen
bei Arthrose

Schmuck oder
Körperverletzung?

Christelle Dabos: Die Spiegelreisende – Die
Verlobten des Winters
Ophelia ist die zuerst unscheinbare Heldin
dieser Fantasy Trilogie. Normalerweise
bringt man den Insel Verlag nicht mit diesem
Genre in Verbindung, aber mit diesem Titel
hat er ein Glanzstück gefunden.
Ich war zuerst etwas skeptisch und habe
auch nicht sofort in die Geschichte hinein ge
funden, vor allem, weil der Leser zu Beginn
wenig versteht – eben ganz genau wie Ophe
lia. Es lohnt sich aber unbedingt dabei zu
bleiben, denn in diesem Buch wimmelt es
von Intrigen, mysteriösen Machenschaften,
höfischen Anfeindungen und wenig vertrau
enserweckenden Personen. Und mittendrin
unsere Heldin, die ihre Heimat verlassen
muss, um eine inszenierte Zweckehe mit
einem äußerst unbeliebten und mürrischen
Eigenbrötler namens Thorn einzugehen. We
der die Verlobten selbst, noch die einzelnen
Familienclans sind von dieser Ehe begeistert,
daher werden sie von einem undurchschau
baren Illusionisten namens Archibald in den
Mondscheinpalast gebracht, den man mittels
eines Aufzuges erreicht und der diplomati
sches Territorium ist. Aufgrund Ophelias Ga
be, Gegenstände „lesen“ zu können, wird sie
vorläufig geheim gehalten und auch ihr wird
vieles verheimlicht. Langsam kommt sie hin
ter all die Lügen und Geheimnisse und ver
sucht, sich so gut es geht durchzuschlagen,
obwohl ihr eingetrichtert wurde, nieman
dem zu vertrauen, nicht mal ihrer zukünfti
gen Familie. So klein und leise Ophelia ist, so
tapfer meistert sie die Situationen in die sie
gerät.
Die Geschichte mitsamt ihren Charakte
ren macht unglaublich Spaß vor allem, wenn
man es auch mal anspruchsvoll mag.
Insel Verlag, ISBN: 9783458177920,
Preis: 18 EUR

Mit gezielten Gymnastikübungen die Kraft der
Muskeln stärken, Flexibilität der Bänder erhal
ten und die Gesundheit der Gelenke schützen.
Kniebeugen: Aufrecht hinstellen, Beine
hüftbreit auseinander, Arme hängen locker am
Körper. Soweit Sie können kontrolliert in die
Hocke gehen. Der Oberkörper ist dabei leicht
nach vorn gebeugt. Mit den Armen ausbalan
cieren. Wichtig ist, den Rücken während der
gesamten Übung gerade zu lassen und sich
nicht zu überanstrengen. 10x wiederholen.
Armund Schulterstärkung: Gerade hinset
zen oder hinstellen (Beine hüftbreit auseinan
der und Knie leicht gebeugt). Tief einatmen,
die gestreckten Arme seitlich bis auf Schulter
höhe anheben. Langsam ausatmen und Arme
kontrolliert wieder absenken. 10x wiederho
len. Intensivierung dieser Übung mit kleinen
unzerbrechlichen Wasserflaschen in beiden
Händen.
Aktive Hüfte: Aufrecht hinstehen und an
Küchenzeile o.ä. festhalten. Bein seitlich leicht
anheben und langsam wieder absenken. 10x
wiederholen (erst linkes, dann rechtes Bein).
Schwingendes Bein: Gerade hinsetzen, Hän
de hängen locker am Körper. Ein Bein leicht an
heben, so dass der Fuß den Boden nicht mehr
berührt und das Knie leicht gebeugt ist. Unter
schenkel behutsam erst in die eine, dann in die
andere Richtung kreisen. Abwechselnd 10x.
Handübungen: Aufrecht hinsetzen oder ste
hen (Beine hüftbreit, Knie leicht gebeugt). Ge
streckte Arme bis auf die Höhe des Kopfes an
heben. Dabei schnell hintereinander die Faust
20x öffnen und schließen. Arme langsam ab
senken, Handübung wiederholen. Variieren
Sie, indem Sie die Hände abwechselnd öffnen
und schließen.
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Nicht nur mein Team und ich stellen uns der
Frage, ob das Ohrlochschießen bei Kindern
als hübscher Schmuck anzusehen ist oder als
Körperverletzung. Und ab wann sind Ohrrin
ge bei Kindern unbedenklich? Natürlich sind
kleine Mädchen häufig fasziniert von dem –
zugegebenermaßen – sehr hübschen Ohr
schmuck. Doch einem Kleinkind oder gar
einem Baby Ohrlöcher stechen zu lassen,
geht über das reine Schmücken hinaus. Ärzte
(und wir) warnen vor Ohrlöchern bei Kin
dern, denn jeder Eingriff in den intakten Kör
per eines Kindes ist als problematisch anzu
sehen.
Doch derzeit gibt es für Tätowierungen
und Piercings  und damit auch das Stechen
von Ohrlöchern  in Deutschland keine ge
setzliche Altersgrenze. Wir von Reflex leh
nen grundsätzlich das Stechen von Ohrlö
chern bei Kinder ab. Bei Jugendlichen verlan
gen wir, dass ein Elternteil beim Vorgespräch
dabei ist, in dem wir über Risiken, Pflege und
Nachsorge aufklären.
Denn gilt das Ohrlochschießen meist als
unproblematisch, so kann es mit zahlreichen
Risiken verbunden sein, von denen ich hier
nur einige nennen möchte: Verwendung von
Ohrsteckern, die über den zugelassenen Ni
ckelgehalt hinausgehen; Verwenden einer
Ohrlochpistole (schießen statt stechen, wo
durch das Gewebe gleichsam gepresst und
zerfetzt wird); Pistolen können nicht ein
wandfrei sterilisiert werden. Gerne beraten
wir Sie ausführlich zu diesem Thema.
Vom Ohrring zum Fingerring: Bis zum
23.03.2019 haben wir eine Trauringaktion
mit 20% Rabatt für Anfertigungen in Gold,
Platin und Palladium – selbstverständlich
frei individualisierbar. Und ganz neu finden
Sie bei uns 320 Freundschaftsringe in Silber.
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16,95 3

DIE GROSSE

BUCHHANDLUNG

Im Leo-Center, Leonberger Str. 98
Tel.: 0 7152/90 27 07 Fax: 90 27 64

www.roehm-buch.de

facebook.com/roehmbuch
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Glencheckhose? AthleisureEinfluss? Pantys? Tapes? Hoodies?
Damit Sie wissen, wo‘s modisch im Frühjahr/Sommer 2019 langgeht, berichten unsere Stores über ihre neuesten Trend und Highlights

D

as Frühjahr kommt und mit ihm Far
be. Blau ist das neue Schwarz. Prints,
Blumen & Farbe wetteifern um den
Platz auf Shirts, Hosen und Jacken. Es wird
bunt! Nicht nur
in der Natur.
Bei
Chez
Charles liegen
Karos und die
Lust auf Farbe
voll im Trend.
Begehrt
sind
ausgefallene T
Shirts
und
Sweatshirts, ger
ne natürlich mit
Applikationen.
Ob Jacke, Bluse oder Hose: florale Muster,
leichte Materialien und Stoffe bestimmen
das Frühjahr. Und bereits seit Jahresbeginn
im Trend sind leichte Strickwaren in neuen
Farben, die etwas ganz Besonderes darstel
len.
Im
Bereich
der Damenober
bekleidung fin
den Sie bei Kar
stadt den Blazer
als Zweireiher,
der erneut Ein
zug in die Mode
regale hält. Kom
biniert getragen zur Jeans oder zur Glen
checkhose (Glenckeck – tradionelles Karo
muster modisch neu interpretiert) eine wun
derbare Kombination. Auch Karstadt betont
die Wichtigkeit, im Frühjahr/Sommer im
wahrsten Sinne des Wortes Farbe zu beken
nen: ob Gelb, Grün oder Orange – ohne Farbe
geht es nicht.
Bei Tausendschön
werden 2 Themenwel
ten vereint: S. Oliver
und Mode aus Paris
und Italien – sehr jung
& trendig. S. Oliver
überzeugt derzeit mit
zwei Kollektionen: Pa
riser Chic und Roman
tik, gemixt mit lässi
gen, amerikanischen
AthleisureEinflüssen
versprüht die Kollektion „La Parisienne“.
Oversized Oberteile in supersoften Qualitä
ten, mit sportlichen Streifen und Wordings,
harmonisieren mit fließenden Röcken. Logo
und StatementPrints auf Shirts brechen ro
mantische Outfits und sorgen für einen mo
dernen Look & Feel. Die Kollektion „Amercia
na cool“ drückt den Amercian Spirit auch
durch Farben und Details wie Stripes und
Tapes, ColourBlocks sowie technische Mate
rialien aus. Außerdem heißt es: Denim, De
nim, Denim – ob als Jeanshose in vielseitigen
Shapes oder als
Denim
Jacket.
MustHaves sind
gestreifte Blusen,
technische Bom
berjacken und
Track Pants mit
seitlichen Ga
lonstreifen.
Alle zwei Wo
chen erwartet
Sie bei Orsay

Ganz frisch bei der Yeanshalle eingetroffen und an der großen Rückwand präsentiert: Chasin  für Männer, die Grenzen überschreiten

eine neue Kollektion. Finden Sie hier styli
sche und feminine Damenmode für jeden
Anlass. So abwechslungsreich und laufend
neu die Kollektionen, so konstant heißt es
auch hier für diesen Sommer: viel Blumen,
viel Muster, viel Tierprints – eine Mode, die
einfach Spaß und Lust auf mehr macht.
DessousTräume lassen
sich bei TK Maxx verwirk
lichen. Die Damenwäsche
Abteilung bietet eine gro
ße Auswahl an stylishen
Pieces in trendigen Farben
von Top Marken und De
signer Labels. Mit Büsten
haltern, Pantys, Negligés,
wie dem abgebildeten
dunkelgraue Spitzennegli
gé, und vielem mehr, bis
zu 60 % günstiger als der
UVP, können sich Schatz
sucher das ein oder andere
Teil mehr leisten.
Bequeme aber trotzdem sexy Bralette aus
Spitze mit passenden Hipster in neuen Grün
tönen, bordeaux oder rosé finden Sie bei Kar
stadt. Und für alle, die es sportlich mögen,
präsentiert sich Seamless (nahtlose) Damen
wäsche z. B. von den Marken Schiesser oder
Sloggi. Hier zeichnen sich keine Nähte und
Druckstellen unter der Oberbekleidung ab.
Und mit entsprechender Loungewear fühlen

Unsere Marken-Vielfalt
im Bereich Damen-Bekleidung

Sie sowohl auf der Couch als auch im Bett gut
angezogen (z.B. von Peckott).
Die Lingerie
von Hunkemöl
ler steht in die
sem Frühjahr für
großzügig
viel
Spitze, raffinier
ten Designs, die
von den Catwalks
dieser Welt inspi
riert sind – und
das in vielen neu
en Farbkombina
tionen. Somit fin
det jede Hunke
m ö l l e r Ku n d i n
perfekte Lingerie. Das abgebildete Highlight
Produkt Anka Bralette besticht durch die
schwarze Spitze und durch den einfachen
aber wunderschönen Vorderverschluss zu
gleich.
Und
natürlich
halten unsere Stores
auch so einiges für
den Herren bereit:
Richtig tolle und
ganz neu eingetrof
fene Fashionartikel
des Herstellers Cha
sin finden Sie in der
Yeans Halle, derzeit

präsentiert an der gesamten Rückwand des
Stores. Nicht nur für junge Kerls, sondern
auch für den topmodischen 50/55jährigen.
Von Basics bis fetzig präsentieren sich dabei
Hosen, Pullis, Jacken, TShirts und vieles
mehr.
Abenteurer ent
decken die neue
CAMP DAVID Kol
lektion US Travel!
Lässig,
sportlich,
männlich.
Ganz
nach dem Motto „To
travel is to live“ sor
gen Details wie
Tapes, Ausbrenner
Effekte und nach
außen gekehrte Nähte für eine authentische
UsedOptik. Angesagte Prints und Stickerei
en runden den Look ab. Das abgebildete Polo
big red ist nur eines von vielen, tollen Teilen.
TOM TAILOR MEN bereitet sich mit den
neuen Designs auf einen perfekt gestylten
Sommer vor. In der kommenden Saison ge
winnt ein sportliches, aber dennoch modi
sches Styling aus trendsicheren Anzugkom
binationen und abwechslungsreichen Prints.
Klassisches CamouflageMuster wird neu
interpretiert, erhält einen tropischen Touch
und präsentiert sich nun mit Palmenprint in
erdigen Nuancen, die zu kräftigem Rot auf
PoloShirts und Sweater kombiniert werden.

Einladung
zur statischen Modenschau
zu sehen
11.03. – 30.03.2019
Lassen Sie sich von den neuen
Frühjahrsgarnen inspirieren.

Als traditionelle
Variante bleibt
Camouflage als
EyeCatcher in
pulsierenden
Blauskalen er
halten. Sehen Sie
sich dazu die ab
gebildete hell
blaue Chambray Anzugkombinationen an:
mit passendem Hemd eine klassische Va
riante zum sommerlichen Outfit.
TShirts in OffWhite, sportive Sweater,
Hoodies und Stoffhosen bilden die Basics für
die kommende Saison. Sonniges Gelb in
Kombination mit Grüntönen trifft auf knalli
ges Rot, das in sommerlichen Karomustern
für Akzente sorgt. Die Denim Basics der Sai
son, von Hosen über Shorts, zeichnen sich
durch helle Waschungen aus oder werden
durch aufgesetzte Patches zum Eyecatcher.
Jack&Jones verkörpert drei Livestyles in
seinem Unternehmen: Jack& Jones Premium
für stilbewusste Männer, die gerne Elegantes
tragen. Jack & Jones Originals bietet Kunden
modische Basics und Jack & Jones Core wird
von der aktuellen Streetwear inspiriert und
ist für Männer gemacht, die den Urbanen
Lifestyle lieben.
Natürlich fin
det der Herr auch
bei
Walbusch
ansprechende
Designs und per
fekte
Passfor
men. Auch hier
heißt es: Mann
trägt bunt – eben
einfach selbstbe
wusst und fröh
lich.
Bei Karstadt
finden Herren
nicht nur Hemden mit Prints, auch sommer
liche Shirts sind groß im Trend. Dabei sind
Streifen
und
maritime Looks
weiter aktuell
im Trend. Auch
Leinen wird ein
Thema für som
merliche Hosen
und Hemden
sein, für die
Übergangszeit
gibt es leichte
Blousons oder
legere, ungefüt
terte Sakkos.
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Unser Liebling des Monats
Der naturreine Heilpflanzensaft der Artischocke regt durch seinen Gehalt an
natürlichen Wirk- und Bitterstoffen die Verdauung an. Auch geeignet bei Völ1
legefühl und Blähungen.
Naturreiner Heilpflanzensaft
Artischocke von Schoenenberger®
3 x 200 ml statt 21,95 €
Naturreiner Heilpflanzensaft
Artischocke von Schoenenberger®
200 ml statt 7,95 €
nur

6,99 €

nur

19,99 €

1.000 ml = 33,32 €

100 ml = 3,50 €

Heiderose Schwenk
– im Leo Center – Telefon: 0 71 52 / 7 33 73

1: Wirkstoff: Artischockenblütenknospen-Presssaft. Anw.: Traditionelles
pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei leichten Verdauungsbeschwerden
ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.

Über 1100 überdachte Parkplätze.
1. Stunde parken nur 50 Cent.
Das Shopping-Erlebnis von
Montag bis Samstag, 9.30 bis 20 Uhr

Reformhaus Escher

Leonberg | Leo-Center

Tel.: 0 71 52 / 4 28 24

