
L
iebe Gäste,

das LEO ist auch 2020 wieder mit einer span-

nenden Neuheit gestartet: Das vegane Restau-

rant „King of Greens“ hat eröffnet. Wir gratu-

lieren dem Team zu einem tollen Start und 

freuen uns, Ihnen eine weitere innovative Gast-

ronomie zu können.

Eine weitere Veränderung war der Umbau 

und Umzug des Telekom-Stores - ab dem 1.2. 

erwartet Sie ein neues Ladenkonzept um Ober-

geschoß.

Die „närrische Zeit“ bringt auch für uns so ei-

niges an Trubel mit sich. Wir freuen uns ganz 

besonders auf zwei Guggenmusik-Gruppen, die 

am verkaufsoffenen Sonntag (9.2.) durchs Cen-

ter ziehen und für jede Menge „schräge Töne“ 

sorgen werden. Selbstverständlich haben an 

diesem Tag unsere Gastronomen ab 11 Uhr und 

unsere Stores ab 13 Uhr für Sie geöffnet. Unsere 

kleinen Gäste können sich beim Kinderschmin-

ken von 13 – 18 Uhr tollte Motive schminken 

oder Glitzertattoos aufbringen lassen, auch 

unser Maskottchen LEO freut sich auf unsere 

kleinen Gäste. Zwei Tage später (11.02.) wer-

den wir mit unserem neu gestalteten LEO-Wa-

gen wieder am großen Umzug teilnehmen.

Doch vielleicht planen Sie gar nicht am Um-

zug teilzunehmen, sondern sind bereits in den 

Vorbereitungen für Ihren nächsten Urlaub? 

Dann sollten Sie sich die Reisetipps unserer Ex-

perten auf der übernächsten Seite durchlesen. 

Denn auch 2020 gilt: Frühbucher werden be-

lohnt!

Ihr

Klaus-Peter Regler

 Center Manager

Veganes,

 Vorfreude &

 Veranstaltungen

 von Klaus-Peter Regler

A
m  9.2. geht’s in Leonberg wieder richtig 

närrisch zur Sache – auch bei uns im 

Center. Nachdem sich an diesem Tag um 

11.11 Uhr verschiedene Guggenmusikerinnen 

und -musiker am Rathaus treffen und dieses 

stürmen werden, erwarten auch wir zwei der 

Gruppen im Leo-Center: Freunde der „schrägen 

Töne“ sollten sich daher an diesem Tag spätes-

tens um 14.00 Uhr bei uns einfinden, wenn die 

„Querköpf Winnenden“ musizierend durchs 

Center marschieren werden. Um 17.00 Uhr er-

warten wir die „Gmendr Altstadtfäger“aus 

Schwäbisch Gmünd. Auch unsere Gastronomen 

haben an diesem verkaufsoffenen Sonntag in 

der Zeit von 11.00 – 18.00 Uhr geöffnet, ab 

13.00 Uhr öffnen unsere Geschäfte ihre Türen 

für einen gemütlichen Sonntags-Bummel 

durchs Center. Unsere Parkhäuser haben von 

10.30 – 18.30 Uhr geöffnet und das Parken ist 

an diesem Tag kostenlos. Die Kinder wird unser 

Maskottchen LEO mit kleinen Give-aways über-

raschen. Und - passend zur 5. Jahreszeit - dür-

fen sich die Kinder von 13.00 – 18.00 Uhr bei 

uns schminken lassen oder Glitzer Tattoos an-

bringen lassen.

Die Krönung unseres traditionellen Pferde-

marktes, der Jahr für Jahr zehntausende Men-

schen aus nah und fern anlockt, findet dann am 

Dienstag, den 11. Februar mit dem großen Pfer-

demarktumzug statt an dem auch wir mit unse-

rem LEO-Wagen teilnehmen werden. Start des 

Umzuges ist um 14 Uhr.

An diesem Dienstag erhalten Sie schon einen 

kleinen Einblick in das, was Sie im Herbst im 

Center erwarten wird: ganz großes Kino in 

Form von „Augmented Reality“. Es wird sich da-

bei eine einzigartige Edutainment- und Medien-

plattform präsentieren, die in der Lage ist, dass 

Einzelpersonen und Gruppen in eine Mischung 

aus realer Welt und digitalen Inhalten eintau-

chen, aktiv mitmachen und lernen können. Er-

forschen und berühren Sie das Unberührbare, 

während Sie in 3D-Umgebungen in Kinoquali-

tät eindringen und mit fotorealistischen Cha-

rakteren in Echtzeit interagieren: von Dinosau-

riern über Eisbären bis zu Killerwalen.

Termine im Überblick

1. 2.           Neueröffnung Telekom im OG

13. /14. 2.  Valentinstag „Das verliebteste 

                     Paar Leonbergs“

9. 2.             Pferdemarkt und VOS

11. 2.          Umzug Pferdemarkt)

Komm mit King of Greens auf Entdeckungsreise
100% veganes Restaurant mit leckeren Burgern, Sushi, Bowls und süßen Verführungen

ten. Es werden kein Fleisch, Eier, Milch, Honig 

oder ähnliches verspeist. Täglich kommen in 

Deutschland etwa 200 Personen hinzu, die sich 

dieser Ernährung anschließen. Die Gründe sind 

meist Tierschutz, die eigene Gesundheit oder 

Umweltschutz. 

«Aber die fehlenden Nährstoffe!» Diesen 

Spruch kennt wohl jeder Neu-Veganer: Liebe 

Mitmenschen, die sich nie eingemischt haben, 

als man Fast-Food und Fertigprodukte verzehrt 

hat, machen sich auf einmal Sorgen. — Aber 

keine Panik: Die meisten Veganer leben allein 

dadurch viel gesünder, weil sie sich aktiv mit 

ihrer Ernährung beschäftigen. Damit sorgen 

der vielfältige Speiseplan und frische Produkte 

für fast alle nötigen Proteine, Vitamine und Mi-

neralien. Der Körper hat zudem für viele Nähr-

stoffe einen Vorrat, der teilweise über Jahre 

hält. Im Zweifel einfach gelegentlich beim 

Hausarzt die Blutwerte prüfen lassen. Falls tat-

sächlich eine Supplementierung nötig sein soll-

te, erhalten Sie von ihm die für Sie persönlich 

passende Empfehlung.

Viel Auswahl bietet die Speisekarte im King 

of Greens. Und die Gerichte sind nicht nur für 

hartgesottenen Fans der rein pflanzenbasierten 

Ernährung ein wahres Schlaraffenland: Das 

über Nacht eingeweichte Müsli kommt zum 

Frühstück immer bei allen gut an. Zum Mittag 

und Abendessen erfreuen sich die herzhaften 

Burger mit verschiedenen Fritten oder die klas-

sischen Bowls und Sushi-Variationen großer Be-

liebtheit. Abgerundet wird das Sortiment mit 

hausgemachtem Eis, Kuchen und Desserts so-

wie leckeren Limonade-Spezialitäten.

«Wir haben sehr viele nicht-100 % vegane 

Kunden, die gerne Neues erkunden und sich an 

unseren frisch zubereiteten Gerichten erfreu-

en.», berichtet Dominik Sacher. Er ist in Leon-

berg bereits seit 2004 bekannt für frisch ge-

brautes Bier und betreibt am Bahnhof das weit 

über die Stadtgrenzen bekannte Brauhaus. 

A
nfang Januar hat im Leo-Center das 100 

% vegane Restaurant «King of Greens» 

eröffnet. Damit erfüllt sich ein Traum 

des Inhabers Dominik Sacher und auch von vie-

len, die sich in der Region bereits vegan ernäh-

ren. Denn unbeschwert essen gehen ist für die 

1,6 % der veganen Bevölkerung in Deutschland 

stets eine Herausforderung. 

Sich vegan zu ernähren bedeutet, auf Le-

bensmittel mit tierischem Ursprung zu verzich-

Centermanager K.-P. Regler begrüßt Dominik Sacher und Kathleen Müller von King of Greens

Auch dort bietet er bereits seit vielen Jahren ein 

großes Angebot an vegetarischen und veganen 

Speisen mit großem Erfolg und Anziehungs-

kraft weit über die Region hinaus an. Der große 

Zuspruch ermutigte ihn, den Schritt ins Leo-

Center zu wagen und seinen Traum eines rein 

veganen Restaurants endlich in die Tat umzu-

setzen.

Der Schritt in den Veganismus ist ein span-

nendes Abenteuer. Denn es gibt in der pflanzli-

chen Küche viel Neues zu entdecken, unge-

wöhnliche Geschmackserlebnisse zu erkunden. 

— Probieren Sie es aus: Jetzt im Leo-Center. 

Jetzt im King of Greens! www.kingofgreens.de

Leo-Center
intern

Einladung zum verkaufsoffenen Sonntag: 9.2.20
Tradition trifft Moderne: Vom 7. bis 11. Februar findet der 329. Pferdemarkt statt – und wir sind dabei!

Nr. 1 Mittwoch, 5. Februar 2020 www.leo-center.de



Der Tipp  vom 
Reformhaus
Johannes Escher

Der Tipp vom
Apotheker
Dr. Mathis Scheltdorf

Der Tipp von 
Buch Röhm
Frederik Glaser

Happy Birthday: VITA 
NOVA wird 19 Jahre alt

Influenza - 
Die echte Grippe

Marc-Uwe Kling, Astrid 
Henn: Das NEINhorn

Marc-Uwe Kling und das Känguru - wer kennt 
das Gespann nicht? Doch der Autor kann noch 
viel mehr. Vor Kurzem erschien nun in Zusam-
menarbeit mit der Illustratorin Astrid Henn sein 
Kinderbuch „Das NEINhorn“. Dieses Bilderbuch 
ist nicht nur für Kinder bestimmt, sondern für 
alle, die besonderen Wortwitz und Humor lie-
ben.

Das NEINhorn treibt seine Umwelt schier 
zum Wahnsinn mit seiner NEINsagerei. Nichts 
kann man ihm recht machen, nichts kann es 
positiv stimmen. Bis es den „WASbären“, den 
„NAhUND“ und die „KönigsDOCHter“ trifft, sie 
ein gemeinsames Abenteuer erleben und das 
„NEINhorn“ das Gefühl von Verständnis und 
Freundschaft erfährt. Zu viert sind sie ein ziem-
lich gutes Team, denn sogar bockig sein macht 
zusammen mehr Spaß.

Was mir an diesem Titel besonders gefällt: 
Kling greift ein allgegenwärtiges Thema auf, 
von dem wohl alle Eltern ein Lied singen kön-
nen. Alle alltäglichen Streitereien eines Kinder-
tages sind beinhaltet. Und er geht es dabei so 
geschickt, witzig und doch mit der nötigen Tie-
fe, in größtenteils gereimten Texten an, dass 
man sofort in die Geschichte eintaucht und da-
bei zustimmend nickend und schmunzelnd die 
wunderbaren Szenen genießt.

Ganz nebenbei lernen die Kinder noch die 
Bedeutung des einen oder anderen schwierigen 
Wortes. Neben den lustigen Charakteren findet 
sich im Anhang noch eine Vielzahl anderer un-
gewöhnlicher Tiere, die es leider nicht in diese 
Geschichte geschafft haben. Aber vielleicht bald 
in ihre eigene? Text und Bilder garantieren Ge-
sprächsstoff zwischen Groß und Klein und jede 
Menge Spaß. Ein warmherziges, intelligentes 
Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren und alle gro-
ßen Leute. 

Nun heißt es „schnell sein“: denn nur am 6. + 
7. Februar 2020 erhalten Sie im Reformhaus 
Escher 19 % Geburtstags-Rabatt (gemäß den 
Bestimmungen). Doch nicht nur satte Rabatte 
erwarten Sie hier, sondern auch ein tolles Ge-
winnspiel. Mehr Informationen hierzu finden 
Sie im Flyer, der Sie im Reformhaus erwartet. 
Es winken tolle Preise, wie ein Wellness-Gut-
schein, Essig- und Öl-Sets, Säfte, Weleda Kos-
metik-Sets oder XL-Taschen von Grevel (Einsen-
deschluss 29.02.2020).

Vielleicht aber planen Sie derzeit bereits 
Ihren nächsten Urlaub und möchten gut ge-
pflegt mit Naturkosmetik auf Reisen gehen? 
Dann sollten Sie mehr über die Empfehlung des 
Monats erfahren: Die Naturkosmetik aus Hei-
delberg  „Fett-Feucht-Balancer Classic von ARYA 
LAYA“ wird derzeit reduziert angeboten. Der 
Fett-Feucht-Balancer, ein Pflegeprodukt für 
höchste Ansprüche, verwöhnt seit über 25 Jah-
ren die Haut der Reformhaus-Kunden/-innen 
und die Fangemeinde der - ergiebigen „Ampul-
len-Alternative“ für jeden Tag - wächst bestän-
dig. Der Fett-Feucht-Balancer überzeugt durch 
Qualität. Er ist eines der beliebtesten und er-
folgreichsten Schönheitspflegeprodukte im Re-
formhaus und wurde dafür auch schon mehr-
fach ausgezeichnet.

Der „Liebling des Monats“ Ihres  Reformhau-
ses heißt: Helitrop. Im Jubiläums-Pflegesetz er-
halten Sie jetzt die MULTIACTIVE von Heliotrop 
50 ml Tages- oder Nachtcreme reduziert inkl. 
der On-Pack Augencreme 5 ml gratis. MULTI-
ACTIVE spendet effektiv Feuchtigkeit, festigt 
die Konturen, reduziert die Faltentiefe, regt die 
hauteigene Collagenbildung an und glättet 
spürbar. 

Harmlose Erkältungskrankheiten können ähnli-
che Symptome wie eine echte Grippe (Influen-
za) verursachen: Husten, erhöhte Körpertem-
peratur oder Kopfschmerzen können auch hier 
auftreten. Diese von anderen Viren ausgelösten 
Infektionen unterscheiden sich von der echten 
Grippe durch die Schwere des Verlaufs: Sie ge-
hen nur selten mit hohem Fieber einher und 
führen in der Regel nur zu einer kurzzeitigen 
Abgeschlagenheit.

Oft realisiert man gar nicht, dass man eine 
Grippe hat: in erstaunlich vielen Fällen verläuft 
die Infektion mit Influenza unbemerkt oder nur 
als leichte Erkältungskrankheit. Jährlich sind 
nach Schätzungen von Gesundheitsorganisatio-
nen 10 - 20% der Weltbevölkerung betroffen, 
aber viele davon bekommen das nicht mit.

Bei anderen infizierten Personen kommt es 
zu einem schwereren Verlauf. Die Symptome 
treten hier meist plötzlich auf. Der Infekt be-
ginnt mit Frösteln und starkem Krankheitsge-
fühl: Fieber bis um die 40°, Halsschmerzen, tro-
ckener Husten, tränende Augen, rinnende Na-
se, Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen sind 
ebenfalls möglich. 

Die Grippe macht uns auch anfälliger gegen-
über Bakterien. Ist das Immunsystem durch den 
Virus-Infekt geschwächt, haben andere Krank-
heitserreger ein leichtes Spiel. 

Wegen des sich ständig verändernden Virus 
kann auch eine Impfung nicht hundertprozen-
tig schützen. Um Infektionen vorzubeugen ist es 
daher immer empfehlenswert, auf eine gute 
Händehygiene zu achten. Bei Erkältungs- und 
Grippeepidemien kann es durchaus sinnvoll 
sein, auch einmal auf die Begrüßung per Hand-
schlag zu verzichten, um einer möglichen An-
steckung vorzubeugen.

Das verliebteste Paar
Leo-Center: Treffpunkt für Verliebte am Valentinstag

Sie sind „von Kopf bis Fuß auf Liebe einge-
stellt“? Dann zeigen Sie‘s uns und merken Sie 
sich diesen Termin: In der Zeit vom 13. bis zum 
14. Februar 2020 suchen wir das verliebteste 
Paar aus Leonberg und Umgebung! 

Kommen Sie ins Center zu dem auf der Mall 
im EG eingerichteten „Valentin-Fotospot“ und 
lassen Sie sich dort mit Ihrem Handy kostenlos 
fotografieren. Zeigen Sie uns, dass Sie Leon-
bergs Traumpärchen sind und laden Sie Ihr 
Foto auf Instagram unter #LEOinLOVE2020 
hoch und schon nehmen Sie an unserem Ge-
winnspiel teil.

Eine Jury wird am Ende des Aktionszeitrau-
mes ein Gewinnerpaar auswählen. Dem Sieger-
paar winkt ein 150,- € Center-Gutschein. Wir 
wünschen viel Glück. 

Über 1100 überdachte Parkplätze. 
1. Stunde parken nur 50 Cent. 

Das Shopping-Erlebnis von
Montag bis Samstag, 9.30 bis 20 Uhr

Unsere Vielfalt im Bereich  
Genuss/Gastronomie

…für jeden Geschmack etwas…

Sommerliche Modetrends

…Tipps, Beratung, Anprobieren

Unsere Service-Vielfalt  
im Bereich Reisen

Reisetrends 2020, Empfehlungen, 
Tipps und Beratung
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Bei Karstadt Reisen finden Sie viele Rei-
sen zu einem äußerst attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis. Mit den REISEde-

als bietet Karstadt attraktive und außergewöhn-
liche Reisepakete zu einem TOP „Leistungs-
Preis-Verhältnis“. Es kommt nicht von ungefähr, 
dass sich diese REISEdeals einer immer größe-
ren Beliebtheit erfreuen. Diese Urlaubs-
Schnäppchen sind nur in einem bestimmten 
Zeitraum, limitiert bei KARSTADT Reisen, 
buchbar. Monatlich erscheinen verschiedene 
Deals mit einzigartigen Reiseideen, die speziell 
in einem Produktteam entwickelt werden und 
auf die Kundenbedürfnisse von KARSTADT Rei-
sen zugeschnitten sind. Ist es Ihnen möglich, zu 
einem dieser Termine in Urlaub zu gehen, so 

werden Sie eine wunderbare Reise zu wirklich 
günstigen Konditionen buchen können. Ein An-
gebot, das in dieser Form nur von Karstadt Rei-
sen angeboten wird.

Ganz aktuell finden Sie auch auf der Website 
von „Karstadt Reisen REISEdeals“  unter ande-
rem folgende Deals: Sattlegger‘s Alpenhof - für 
Sonnenanbeter, Outdoor-Begeisterte, Genießer, 
Abenteurer und Ruhesuchende. Im Zillertal, die 
Perle von Tirol, finden Sie zahlreiche Spazier-
wege und können unvergessliche Wanderungen 
durch Wald und Wiesen unternehmen; oder er-
leben Sie beeindruckende Stauseen oder seien 
Sie aktiv beim Bergsteigen und Nordic-Walking. 
Auch das Südtirolers Skiparadies, das Stubaital, 
ist derzeit bei den Deals zu finden. Weiter in die 
Ferne geht‘s nach Moskau & St. Petersburg oder 
auf die Inselkombination Santorin & Kreta. Iri-
sche Highlights oder ein Urlaub zu den engli-
schen Schlössern und Gärten runden die Ange-
bote ab. Doch eines sei gesagt: dies ist ein nur 
kleiner Auszug aus dem sich ständig ändernden 
REISEdeal-Angebot.

Mit einer Karstadt-Kundenkarte profitieren 
Sie dabei von zusätzlichen Vorteilen. Das Bera-
terteam von Karstadt Reisen im Leo-Center, 
Claudia Köhler, Achim Eymueller und Moha-
med Ahmed erwartet Sie! Verpassen Sie keine 

Ihren Besuch im Leo-Center.

Mit TK Maxx die Urlaubzeit einläuten: TK 
Maxx im LEO-Center ist der perfekte Ort, um 
sich in die Urlaubsvorbereitungen zu stürzen. 
Egal ob für Globetrotter, Camping-Fans oder 

Strandmäuse, 
beim Off-Pri-
c e - R e t a i l e r 
gibt es für jede 
Reiseart das 
passende Ac-
cessoire. Mit 
individuellen 
Koffern, Trol-
leys, Week-
endern und 
R u c k s ä c k e n 
schont man 

bei TK Maxx nicht nur den Geldbeutel, sondern 
steigert auch die Vorfreude auf den nächsten 

Trip. Mehr-
mals wö-
c h e n t l i c h e 
Liefer ungen 
von Top Mar-
ken und De-
signer Labels 
lassen Shop-
p i n g h e r z e n 
höher sc hla-
gen und sor-
ge n  f ü r 
G l ü c k s m o -

mente beim TK Maxx[en]. Es fehlt noch das nö-
tige Zubehör? Mit Schlössern, Kulturbeutel, 
Gurten und Co. werden auch die letzten Gad-
gets von der Urlaubsliste abgehakt – und das al-
les zu unglaublichen Preisen. Bon Voyage!

Die zum Urlaub passende Urlaubs-Literatur - 
ob als Urlaubslektüre oder Reisevorbereitung - 
finden Sie bei Buch Röhm. Und um Kindern 
die Reisezeit zu verkürzen, werden Sie hier si-
cher vom ein oder anderen Spiel inspiriert.

weiteren Deals!
Ihre Reise ist gebucht? Dann benötigen Sie 

vielleicht noch einen neuen Koffer oder weitere 
Urlaubs-Accessoires? In diesem Falle  sollten Sie 
Ihren Einkauf bei Karstadt gleich fortsetzen. 
Denn hier werden Sie fündig. Gerade Wunder-
bare Serien von extrem leichten Koffern finden 
Sie unter anderem von Herstellern wie Samso-
nite, Titan oder Stratic. 

Vielleicht ist Ihnen aber auch folgendes Sze-
nario bekannt: Ihr Flugzeug ist gelandet, Sie 
stehen mit anderen Reisenden am Gepäck-
band… das Gepäckband setzt sich in Bewegung 
und Koffer um Koffer landen darauf. Einer nach 
dem anderen… die meisten davon in den Far-
ben schwarz oder blau. Ihrer auch? Dann könn-
te es schnell zu Verwechslungen kommen, da 
ein Koffer dem anderen gleicht. Die berechtigte 
Frage lautet: Warum kein bunter Koffer? Sehen 
Sie sich die tolle Serie wirklich auffallend bun-
ter Koffer bei  Karstadt an – Koffer für Men-
schen, die das Besondere lieben. Und wenn Sie 
nicht auf Ihren vielleicht altbewährten schwar-
zen Koffer verzichten möchten, so lässt sich die-
ser zumindest mit witzigen Kofferanhängern 
versehen, welche in den vielfältigsten Formen 
und auffälligsten Farben erhältlich sind und 
nebenbei noch für schnelle Erkennbarkeit sor-
gen. 

Selbstverständlich hält auch Schauinsland-

Reisen tolle Aktionen für Sie bereit, bei denen 
Sie bares Geld sparen können. Zum Frühbu-
cherrabatt (jetzt verlängert bis Mitte März 
2020) können Sie Ihre Reisen im Zeitraum En-
de März bis Ende Oktober 2020 um bis zu 45% 
günstiger  buchen. Da Schauinsland-Reisen Rei-
sen aller Veranstalter anbietet sind wir uns si-

cher, dass Sie hier Ihre Traumdestination bzw. 
Ihren Traumurlaub buchen können. Ein Tipp 
für Insider: Das Hotel Algara Beach in Bulga-
rien wurde komplett neu renoviert und ist ex-
klusiv über Schauinsland-Reisen buchbar. Ein 
herrliches Hotel, das kein anderer Anbieter im 
Programm führt. Gerade Familien mit Kindern 
bietet sich hier die Kombination aus „Erholung 
für die Eltern“ und „Spaß für die Kinder“, auf-
grund einem tollen Kinderprogramms wie  
Splashpool, Spielplatz-Animation, Kinder-
shows, einem Miniclub für Kinder zwischen 4 
und 12 Jahren sowie einer Kinderdisco. 

Doch auch in anderen Ländern, wie bei-
spielsweise Ägypten, machen die Maskottchen 
von Schauinsland-Reisen Urlaub. Die Maskott-
chen Katta und der Flamingo Ingo wissen eben, 
wo’s schön ist. Sie möchten bei Ihrer Reise auch 
von Katta oder Ingo begleitet werden? Dann 
schnell zu Schauinsland-Reisen – denn wenn 
Sie hier eine Pauschalreise buchen, wird eines 
der Maskottchen ganz bestimmt ganz heimlich 
in Ihrem Gepäck mitreisen.

Auch unser Reisebüro DER hält so aller-
hand für Ihren Urlaub für Sie parat. Verplanen 
Sie jetzt Ihren Resturlaub, finden Sie die 
schönsten Reiseziele und kommen Sie auch 
hier in den Genuss zahlreicher Frühbucherprei-
se. Ihre DER-Reiseexperten freuen sich auf 

© Schauinsland-Reisen: Über Katta oder Ingo, dem Flamingo, freuen sich Kinder. Die Gesellen schmuggeln sich bei Buchung ins Gepäck

Von Ingo, dem Flamingo, Frühbucherrabatten & vielem mehr
Planen Sie schon heute die schönsten Wochen des Jahres: Ihren Urlaub! Und freuen Sie sich heute über viel Geld, das Sie sparen können

02/2020 Alle Preise sind in Euro angegeben.

Für Ihre Beweglichkeit.*

arthoro arthro von Hübner 60 Portionssticks statt 29,95 €  

nur 26,99 € und arthoro basis plus von Hübner Monatspackung  

statt 27,95 € nur 24,99 €.  

Setpreis: arthoro arthro und arthoro basis plus  

statt 51,98 € nur 49,99 €.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen und eine normale Knorpelfunktion bei.

26,99 24,99

Setpreis

49,99

Reformhaus Escher

Leonberg | Leo-Center
Tel.: 0 71 52 / 4 28 24

www.facebook.com/VitaNovaReformhaus 

Michael Zerweck GmbH – Leo-Center, Leonberg

07152 /97 93 60 – brillenstudio.zerweck@t-online.de

SehenSehen
& Entdecken& Entdecken

NEU & exklusiv

bei uns erhältlichElegantes, klares &

unverkennbares Design
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A
uch dieses Jahr zeigt sich das Leo-Cen-

ter in der Osterzeit in seiner ganzen Blü-

tenpracht. Denn in der Zeit vom 26. - 

28.03. (11 - 19 Uhr) haben Sie wieder die Mög-

lichkeit, in der Ladenstraße eine Tulpenzwiebel 

für 1,50 EUR zu erwerben. Der Erlös fließt an 

das Hospiz Leonberg e.V. (Abteilung Trauerhil-

fe).

Lassen Sie uns die Aktion kurz beschreiben: 

Im Center sind Flyer für die Aktion erhältlich. 

Nachdem Sie Ihre Tulpenzwiebel erstanden ha-

ben, wird die Tulpennummer auf Ihren Flyer ge-

schrieben und die Tulpenzwiebel von unserem 

Gärtner gepflanzt. Ab diesem Zeitpunkt heißt 

es „warten & beobachten“. Denn bis zum 11.4. 

sollten Sie täglich prüfen, ob Ihre Tulpe blüht, 

denn die Blütenfarbe entscheidet über den Ge-

winn. Erblüht sie rot, dann ist Ihnen ein Center-

gutschein im Wert von 20 EUR sicher. Erblüht 

sie hingegen in einer anderen Farbe, dann zählt 

diese zwar nicht zu den Gewinnen, aber durch 

Ihren Zwiebelkauf tragen Sie dazu bei, das Hos-

piz in Leonberg zu unterstützen. Hierfür sagen 

wir schon heute: Danke! 

Es ist uns ein besonderes Anliegen das Hos-

piz in Leonberg finanziell durch die Aktion zu 

unterstützen. Denn wird jemand mit dem Tod 

eines geliebten Menschen und der damit ver-

bundenen Trauer konfrontiert, ist sein seeli-

sches Gleichgewicht erschüttert. Nichts ist 

mehr wie es vorher war, alles erscheint sinnlos. 

Der ambulante Hospizdienst Leonberg bietet 

neben der Möglichkeit einer Einzelbegleitung 

eine Trauergruppe nach dem Tod eines nahe-

stehenden Menschen für Erwachsene und Kin-

der an. Mit Hilfe der Gruppe wird der Sprachlo-

sigkeit etwas entgegengesetzt. Die Gruppe 

unterstützt Trauernde darin, eigene Formen der 

Bewältigung und des Erinnerns zu entwickeln 

und sucht nach Wegen, die zurück ins Leben 

helfen. An dieser Stelle vielen Dank an das Hos-

piz in Leonberg für dieses Engagement!

Doch neben den Tulpen gibt es auf dem „ös-

terlichen Feld“ noch so allerhand zu entdecken. 

Größere und kleinere Figuren, wie der Hase 

Nils, Mama Huhn mit Papa Hahn, das Huhn Ir-

mi, die Gans Lisa oder der Maulwurf Konstantin 

- liebevoll platziert erzählen sie in wunderschön 

dekorierter Kulisse ihre ganz eigene Geschichte 

rund ums Karottenrennen. Natürlich präsen-

tiert sich auch dieses Jahr wieder die Bäckerei 

Trölsch mit Ostergebäck und seinen ausge-

machten Schokoladenhasen sowie Karstadt mit 

einem großen Süßigkeitensortiment rund um 

Ostern auf der Ladenstraße.

Vom 26. - 28.03.20: Glückstulpen pflanzen und gewinnen!
Centergutscheine im Wert von 1.000 EUR gewinnen. Tulpenzwiebel auswählen, pflanzen, 
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