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Auf dem Boulevard der Frühjahrsmode
Mit der Statischen Modenschau zeigen unsere Stores die Trends für die frischen, neuen Outfits des Frühjahrs

Leo-Center
intern
Zwei aufregende Premieren –
und jetzt lassen wir mit der Modenschau den Frühling herein!
von Klaus-Peter Regler
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rühlingsgefühle! Vom Kalender her
muss man noch ein klein wenig drauf
warten – im Leo-Center aber sind wir
der Zeit wieder ein Stückchen voraus: Wir
bringen den Frühling ins Haus! Mit unserer
Statischen Modenschau, mit der wir vom 2.
bis zum 18. März die Ladenstraße in eine
große Boutique verwandeln, in einen duftigen Boulevard der Frühjahrsmode. Frühlingslaune zum Anziehen! Dabei präsentiert
ein starkes Ensemble von 16 Center-Stores
Trends und Novitäten der neuen Saison. Wir
haben bei den Beteiligten mal nachgefragt,
worauf Sie sich freuen können in der kommenden Frühjahrssaison.
Ins Land wo die Zitronen blühen! Dahin
wollten einst die Sonnen-Sucher aus dem
Wintergrau des Nordens fliehen. Jetzt aber
kommen die Südfrüchte zu uns, und zwar
von A bis Z, von Ananas bis Zitronen. Und
zwischen den Palmen tummeln sich Flamingos & Co. Bei Cecil kommen die tropischen
Prints groß raus. Ein Frische-Kick ins Frühjahr, den man tragen
kann und so immer
Südfrüchte,
bei sich hat!
Blumen und
Direkt auf die Blujede Menge
menwiese geht es
mit Only Women,
frische Ideen
mit ButterblumenGelb, Flieder, Pink,
Orange, Himmelblau: „Das Frühjahr wird
sehr bunt“, freut sich Store-Leiterin Ivana Tipura. Leichte Blümchen-Kleider, weite Shirts,
Blousons, farbige Lederjacken und mit Metall-Farben feiern die 80-er Jahre ein Revival.
Mit kernigen Outfits punktet Camp David:
Jeans mit breiten Nähten, Shirts, Hemden, Jacken mit markanten Applikation, die volle
Pracht der „Grünen Welt“: „Nichts, was langweilig ist“, betont Gülcay Di Gennaro. Hier ist
der Mann ein Mann! Erstmalig dabei ist Walbusch mit hochwertigem Casual für Damen
und Herren. Eine duftige Synthese aus Klassik und Lässigkeit, mit deutlichen Einflüssen
aus der Sportswear: bequeme Modelle, in
denen man sich den ganzen Tag lang wohl

Eine gute Idee
Nervöser Reizmagen oder Sehstress durch
einsetzende Alterssichtigkeit? In unseren
Tipps sagen Ihnen die Fachleute des Centers,
was Ihnen weiterhilft. SEITE 2

Ein positiver Typ
Den Kopf in den Sand stecken, wenn etwas
ganz anders kommt als geplant? Christian
Gneiting, der neue Chef bei der Metzgerei
Dietz, geht es lieber positiv an. SEITE 2

Eine reizende Sache
Trendy, modebewusst oder einfach funktional und gut sitzend? In Sachen Underwear
finden Sie im Center auf jeden Fall das Passende. Auch sehr Reizvolles. SEITE 3
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Duftig und lässig, sportlich und elegant werden auch die Styles in diesem Jahr der aufblühenden Früjahrsmode
fühlt. Das gilt auch für Mustang, wenn der
Jeans-Spezialist demonstriert, wie stark und
variabel Denim auch im Frühjahr ist.
Sanft verspielte Weiblichkeit bietet daneben Tredy Fashion, mit frei kombinierbaren
Teilen voller Details wie Spitzen, Bordüren,
Troddeln – und den eingebauten Lagenlook
inklusive. Mit ultraleichten Jacken wartet
Ernsting’s family auf, mit zarten Tuniken und
Blusen, auch mal mit Spitzenbesatz. Lässigluftige Schnitte finden sich auch bei Hosen,
von legerer Chino bis Cropped Jeans und
Pumphose ist alles dabei. Lässig, stylisch und
topmodisch sind wieder die Entwürfe von
Heiderose Schwenk, „denn Strick bleibt der
Dauerbrenner“, sagt die Inhaberin des Wollstudios: „Für jeden gibt es das Passende“

Damen, Herren, Kinder: Die ganze Palette
aktueller Trends präsentiert Karstadt. „Der
Matrosen-Look ist jetzt ganz stark“, erklärt
Filialleiterin Gabriele Post. Marine mit Streifen, Marine mit Punkten, mit Karos. Eine klare Linie! Daneben viel Verspieltes, auch mit
den Trendfarben Pink und Fuchsia. Statement-Shirts mit pfiffigen Sprüchen, tiefer gefaltete, luftige Kleider, reichlich Accessoires.
Und besonders gespannt ist Post auf diese
Novität: „Aufgenähtes, bunt Draufgesetztes,
Jacke wie Hose. Ein richtiger optischer
Kick!“, freut sich die Karstadt- Filialleiterin.
Frühlingserwachen beflügelt auch die Kollektionen von Gerry Weber. Etwa mit „Peach
Flavour“, soften Pfirsichtönen und Sandnuancen, mit Kurzjacken, Blazern, mit Dessins

wie Minimal Prints und Dots. Mit EthnoMustern, mit einem Hauch von Glamour und
femininer Eleganz. Mohnblumen bescheren
schon jetzt eine textile Sommerbrise. Was
drunter kommt, zeigt Hunkemöller mit den
neuen Kollektionen des Topmodels Doutzen
Kroes, nebst lässiger Nightwear.
Wie man schick und guten Fußes durchs
Frühjahr geht, das präsentieren Reno und
ShoeTown Werdich. Dass Brillen mehr sind
als reine Sehhilfe, beweisen einmal mehr
Binder Optik mit Esprit und Jaguar sowie das
Brillenstudio Zerweck mit Wunderkind. Abgerundet und aufgewertet wird das neue
Outfit durch die brandneuen Kollektionen
von Thomas Sabo, die Juwel zeigt: Der Frühling kann kommen!

as war das für ein sagenhafter
Pferdemarkt: Traumhaftes, sonniges Wetter, ausgelassene Stimmung und Tausende Besucher. Ich war begeistert – und ebenso meine Familie! Zum
ersten Mal durften wir den Leonberger Pferdemarkt hautnah erleben. Die Vielfalt der
Angebote, die Keller-Kultur, der Pferdehandel, der große Vergnügungspark, das war ein
tolles Erlebnis. Höhepunkt der fünf tollen Tage war der große Umzug, bei dem wir mit
dem Motiv-Wagen des Leo-Centers abheben
durften: Der Traum vom Fliegen lebt!
Und wenn wir bei den „tollen Tagen“ sind:
Das Narrengericht war eine weitere amüsante Premiere für mich. Ein bisschen verrückt
war das, ein toller Spaß und gute Unterhaltung – mit ein wenig Hintersinn...
Jetzt aber lassen wir den Frühling herein!
Mit unserer Statischen Modenschau präsentieren wir nicht nur im großen Stil die coolen
Trends der neuen Modesaison, sondern zeigen auch, wie leistungsstark und attraktiv
unsere Stores sind. Starke Profile mit starken
Marken: Lassen Sie sich inspirieren für einen
neuen, duftigen Frühlings-Look!
Frühling wird es auch mit unseren
„Glücks-Tulpen“. Eine „florierende“ Aktion,
auf die ich Sie schon jetzt aufmerksam machen möchte. Sie findet vom 30. März bis
zum 1. April statt. Dabei können Sie unsere
beliebten Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von tausend Euro gewinnen! Und ganz
nebenbei blüht es dann bunt in der Ladenstraße, da kommen garantiert Frühlingsgefühle auf. Lassen Sie sich überraschen!
Ich freue mich auf Begegnungen und Gespräche mit Ihnen und auf den Frühling in
Ihrem Leo-Center!

Lasst tausend tolle Tulpen blühen!
Mit der Aktion „Glücks-Tulpen“ können Sie gewinnen und Gutes tun

P

flanzen und gewinnen - und damit sich
selbst sowie die „Wurzelkinder“ des
Waldkindergartens Leonberg e.V.
glücklich machen. Nach diesem Prinzip geht
unsere Aktion „Glückstulpen“, die wir zu Beginn unseres Ostermarktes starten. Bei diesem Spiel können Sie Einkaufsgutscheine für
das Leo-Center im Gesamtwert von 1.000
Euro gewinnen!
Und so geht unser Gewinnspiel: Wir stellen insgesamt 1.000 Tulpen-Zwiebeln bereit,
zu je 1,50 Euro. Diese werden dann vom Center-Gärtner in das eigens dafür angelegte
Beet in der Ladenstraße eingepflanzt. Das Besondere an den Tulpen ist nun, dass sich da-

runter „25 Glücks-Tulpen“ befinden – und
wenn Sie davon welche greifen, dann können
Sie ganz schön gewinnen!
Kaufen können Sie die Tulpen-Zwiebeln vom 30. März bis zum 1. April
jeweils von 10 – 18 Uhr an dem
dann dafür eingerichteten
Tulpenstand im Erdgeschoss.
Die gekauften Zwiebeln
werden anschließend mit einer
Nummer, die dem Käufer zugeordnet ist, sofort ins Blumenbeet
eingepflanzt. Kommen Sie täglich
ins Center und beobachten Sie
nun Ihre persönliche Tulpe und

seien Sie gespannt, wenn sich deren Blüte
entf alten und öffnen wird. Erblüht sie in
einer dieser drei Farben: weiß, orange
oder rot-weiß, dann zählen Sie zu
den glücklichen Gewinnern.
Die Gewinnausgabe erfolgt im
Center Management gegen Vorlage
des Gewinnspiel- Coupons mit der
Nummer und mit Ihrem Namen.
Freude bereiten die Tulpen,
wenn sie in ihrer vollen Pracht erblühen, auch noch in einem anderen
Sinn, denn der Erlös vom Verkauf der
Glücks-Tulpen geht komplett an den Wald-

kindergarten „Wurzelkinder“ Leonberg e.V.
für einen neuen Bauwagen. Mit Ihrer Teilnahme an der Aktion „Glücks-Tulpen“ können
Sie also in jeder Hinsicht Freude pflanzen.
Mit der Aktion eröffnen wir auch unseren
großen Ostermarkt. Karstadt bietet Ihnen alles, was Ostern versüßt und Freude macht.
Die Bäckerei Trölsch bringt wieder sein legendäres Ostergebäck und noch manches
mehr. Neu dabei sind die Freestyle Academy
Stuttgart und das Leonberger Kino Traumpalast. Hier gibt es jede Menge interessanter Informationen und die Möglichkeit, das Osternest mit einem originellen Gutschein zu bereichern.

Immer auf dem höchsten Niveau stylen
Mit einem Dankeschön an alle Kunden feiert Hair’n’More seinen zehnten Geburtstag im Center

H

air’n’More feiert Geburtstag! Seit
zehn Jahren ist das hochklassige Salonkonzept der Böblinger Keller
Company nun im Leo-Center. Ein Jubiläum,
bei dem Meister-Coiffeur und Inhaber Georg
Kiriakidis vor allem eines wichtig ist: „Ich
möchte das mit einem Dankeschön an alle
unsere Kunden feiern, die uns in dieser langen Zeit die Treue gehalten haben.“ Und dieses Dankeschön ist ganz handfest: Alle Kunden, also Stammkunden und Neukunden
gleichermaßen, erhalten einen 10-EUR-Jubiläumsbonus auf eine Friseurdienstleistung
nach Wahl. Dafür muss man nur den Gutschein, den die Hair’n’More -Anzeige in dieser Ausgabe der Center-Zeitung enthält, ausschneiden und vorlegen.
Einzig die Kunden also stehen im Mittelpunkt des Hair’n’More-Jubiläums. Trotzdem
mal die Frage, was Kiriakidis dieses Jubiläum
bedeutet, welche Gefühle er damit verbindet? „Es ist ein sehr gutes Gefühl“, sagt er,

„denn es ist sehr viel passiert in diesen zehn besonders anspruchsvolle Leistungen: für
aufregenden Jahren. Wir sind hier durch die Komplettveränderungen etwa, für Balayage,
Decke geschossen und entwickeln uns auch die komplizierte Farbkontur-Technik, oder
auf hohem Niveau weiter.“ Das Geheimnis für das sehr aufwändige Ombré, mit dem
des Erfolges? „Qualität, höchste Qualität. Wir ganz weiche Farbverläufe geschaffen werhaben es geschafft, die Qualität immer auf den. „Und für Haarverlängerung bin ich sodem höchsten Niveau zu halten. Deshalb wieso der „Platzhirsch“ weit und breit”, ersind auch 90 Prozent unserer
klärt Kiriakidis mit dem ihm eigeKunden Stammkunden.“ Es ist
nen, ganz natürlichen SelbstbeKiriakidis selbst, der diesen Le- Qualität durch
wusstsein.
vel der Friseur- und PflegeleisWas er sich zum Jubiläum
die hauseigene wünscht?
tungen vorgibt. Fast zehn Jahre
„Dass alle gesund bleiwar er mit dem berühmten Academy
ben, das ist das Wichtigste“, betont
Kreativ-Team von Keller on
er und fügt hinzu: „Dass die Welt
tour, hat Stars und Sternchen gestylt und sich Frieden findet und ein bisschen zur Ruhe
dabei „unwahrscheinlich viel Input geholt“, kommt. Dass die Menschen begreifen, was
bis er schließlich der Familie wegen „sess- wirklich wichtig ist im Leben. Und dass sie
haft“ wurde: im Leo-Center! Sein neunköpfi- einen Besuch beim Friseur genießen könges Team wird dort geschult, wo Kiriakidis nen.“ Dann natürlich noch dies: „Dass die
selbst herkommt: von den Top-Akteuren der Leute glücklich sind, wenn sie frisch gestylt
hauseigenen Academy.
unseren Salon verlassen.“ Wir gratulieren
Hair’n’More ist auch die erste Adresse für zum Jubiläum!

Da sieht man einfach gut aus! Hair’n’More ist die Top-Adresse für modernes Styling
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Der Teamplayer liebt
Genuss ohne Reue
Christian Gneiting ist der neue Filialleiter der Metzgerei Dietz

Der Tipp
vom Wollstudio
Schwenk

Der Tipp
vom Apotheker

Der Tipp
vom Brillenstudio

Dr. Mathis Scheltdorf

Michael Zerweck

Wenn immer wieder
der Magen zickt

Kontaktlinsen für
perfekte Gleitsicht

Heiderose Schwenk

Perfektes Garn
mit Kühleffekt
Immer wieder kann ich mich neu daran begeistern, wenn plötzlich alles sprießt und
blüht und mit dem blauen Himmel um die
Wette strahlt. Ein tolles Farbenspiel, das sich
auch in den Garnen wiederholt. Und manchmal wird die Freude darüber noch gesteigert,
wenn sich zwischen all den Naturgarnen
eine Novität tummelt. So wie jetzt das Merino 130 von Lang Yarns, das ich Ihnen hier
nun besonders empfehlen möchte: tatsächlich eine Weltneuheit!
Dieses Garn ist ganz klassisch aus feiner,
australischer Merinowolle gesponnen. Die
Innovation entsteht durch ein neues Verfahren in der Herstellung, bei der die Wollfasern
gebündelt und so gedreht werden, dass die
Wolle an der Oberfläche extrem glatt wird.
Neben den beliebten Eigenschaften von Merinowolle erhält die Qualität dadurch den
Vorzug, dass die Haarigkeit auf ein Minimum
reduziert wird: Es ist auch das perfekte Garn
für die warmen Tage, denn es schafft einen
optimalen Wärmeausgleich und hat so einen
angenehm kühlenden Effekt.
Das Merino 130 ist ein tolles Garn für alle
hochwertigen Strickarbeiten. Ideal also, um
den aktuellen modischen Chic in Strick selbst
zu gestalten. Und wie bei allen Naturgarnen,
empfehle ich dafür leicht gängige Naturnadeln aus altem Olivenholz oder aus Bambus.
Ach ja, noch etwas! Durch die klare, glatte
Oberfläche der Merino 130 kommen die Farben strahlend und intensiv zur Geltung. 15
verschiedene Farben kann ich Ihnen bieten!

Die Redensart „Etwas schlägt mir auf den
Magen“, ist wie geschaffen für Menschen mit
Reizmagen. Sie reagieren auf Aufregung,
Stress, Zeitdruck mit Beschwerden im Oberbauch. Patienten mit empfindlichem Magen
empfinden Essen häufig als Last. Sie verbinden es mit saurem Aufstoßen, Druckgefühl,
Übelkeit oder heftigen Bauchschmerzen.
Erst eine längerfristige Beobachtung kann
helfen, den Ursachen auf die Spur zu kommen. Ein Reizmagen wird diagnostiziert,
wenn die Probleme mindestens drei Monate
ohne organische Ursache bestehen. Erst
wenn eine ernsthafte Erkrankung ausgeschlossen ist, können Sie Ihren persönlichen
Symptomen näher auf den Grund gehen.
Das funktioniert z. B. mit einem Tagebuch,
in dem Sie Ihre Tagesform, Stimmung und
Mahlzeiten genau notieren. Auf diese Weise
können Sie feststellen, wann Ihre Beschwerden am stärksten sind. In Rücksprache mit
Ihrem Arzt können Sie dann weitere Schritte
in Angriff nehmen. Ein Reizmagen bedeutet
eine starke Belastung. Man kann einer solchen Verdauungsstörung aber vorbeugen.
Hier finden Sie einige praktische Ratschläge:
Blähende Speisen wie Kohl, Hülsenfrüchte
oder Zwiebeln nur in kleineren Mengen essen; Speisen wenig würzen; eher fettarm essen; täglich Obst und Gemüse zu sich nehmen; das Rauchen meiden; viel trinken, am
besten Wasser und Kräutertees ohne Zucker;
zur Entspannung auf Pausen achten; und
nicht zuletzt: regelmäßig Sport treiben.

Kennen Sie die Schwierigkeit, nahe Objekte
scharf zu sehen? Zum Beispiel die Schrift auf
dem Display Ihres Handys oder die Herausforderung, bei schwacher Beleuchtung und
ungünstigen Lichtverhältnissen etwas genau
zu erkennen. Fühlen Sie sich müde und gestresst im digitalen Alltag? Das ist typisch für
die sogenannte „Alterssichtigkeit“ die Ihre
Lebensqualität enorm beeinträchtigen kann.
Ein Phänomen, das sich in der Regel ab etwa
40 Jahren bemerkbar macht.
Die Einschränkungen lassen sich mit den
Multifokal-Kontaktlinsen aber gut ausgleichen: Sie können in der Nähe, in der Ferne
und auch im Zwischenbereich klar und deutlich sehen, ohne Kompromisse beim Komfort
und Sehvermögen. Das Erhalten der Jugendlichkeit, sportives, attraktives Aussehen wird
mit multifokalen Kontaktlinsen unterstützt.
Die Anpassung klappt reibungslos, wie ich
Ihnen als Spezialist für Kontaktlinsen versichern kann. Neun von zehn Kunden kommen
sehr gut mit Gleitsichtkontaktlinsen zurecht,
und je früher die Anpassung an multifokale
Kontaktlinsen beginnt, desto größer sind die
Erfolgschancen.
Hohe Sauerstoffdurchlässigkeit des Kontaktlinsenmaterials ist hierbei ganz entscheidend. Durch die Verwendung von modernen
Silikon-Hydrogelen hat sich der Tragekomfort und die Verträglichkeit entscheidend
verbessert. Multifokale Kontaktlinsen gibt es
im Tageslinsen- und auch im Monatslinsen
Bereich.

C

hristian Gneiting ist ganz offensichtlich die Ruhe selbst: „Es kommt wie es
kommt. Man muss immer das Beste
draus machen. Das ist meine Grundeinstellung“, sagt der neue Filialleiter der Metzgerei
Dietz. Er sei eben ein „positiver Typ“, und das
hilft, wenn es anders kommt als geplant. Und
bei Gneiting kam es anders, ganz anders. Er
war Bäcker – und dann kam das berüchtigte
Bäcker-Asthma, weshalb es ihm unmöglich
wurde, den gelernten Beruf weiter auszuüben. Zu Dietz ging Gneiting „eigentlich nur
zur Überbrückung“, ein halbes Jahr als Produktionshelfer sollte es sein, bis zu einer regulären Umschulung.
Doch dann kam es ganz anders, als der
Lenninger in Kirchheim aushilfsweise als
Verkäufer eingesetzt wurde. Der 28-Jährige
fand großen Gefallen an der neuen Arbeit:
„Ich habe Freude am Umgang mit Menschen.
Dann ging es relativ schnell. In Möhringen
wurde ich gleich Filialleiter, und nebenher
habe ich die Ausbildung zum Fachverkäufer
gemacht.“ Bei Gneiting wirkt das alles ganz
selbstverständlich. Er lächelt: „Wenn man
sich gut anstellt, kriegt man viel hin.“ So einfach ist das!
Für das neunköpfige Team im Center ist er
„ein junger Chef“: „Das ist ein total erfahrenes Team. Ich profitiere von dieser über viele
Jahre gewachsenen Kompetenz, und ich wurde von Anfang an super unterstützt.“ Ein
bisschen gerät er jetzt sogar ins Schwärmen:
„Es ist wunderbar! Es läuft wie von alleine.“
Klar, als Chef müsse er „auch mal entscheiden“, aber im Grunde verstehe er sich als
„Teamplayer“. Klare Vorstellungen von seiner
Aufgabe als Chef hat er aber schon: „Wir wollen gut sein. Dafür ziehen wir an einem
Strang. Ich glaube, dass unsere Kunden diesen Geist spüren. Das ist neben unserer erstklassigen Ware, ein ganz wesentlicher Teil

Christian Gneiting, Filialchef bei Dietz
unseres Erfolges.“
Von Anfang an sei nicht nur Dietz von ihm,
sondern er auch von Dietz überzeugt gewesen: „Ich hatte ja schon in einer Bio-Bäckerei
gearbeitet. Dass Dietz konsequent auf Bio
umstellt, das passt zu meinen Überzeugungen. Und es schmeckt einfach besser!“, betont Gneiting. Es sei ein gutes Gefühl, zufriedene Kunden zu sehen – verbunden mit der
Vorstellung: „Jetzt können sie sich was Schönes kochen, für Genuss ohne Reue.“
Er selbst lässt lieber kochen: „Meine Frau
kann das besser“, lacht er, „ich bringe ja immerhin das leckere Fleisch mit. Bio-Pute,
Schweinegeschnetzeltes oder ein schönes
Steak.“ Sich dafür gemeinsam Zeit zu nehmen, das sei für ihn „ein Stück Lebensfreude“.

Machen Sie mit!
Gelöstes Sudoku einschicken und gewinnen!

Rätselsieger
Sieger des Rätsels in der letzten Ausgabe der
Center-Zeitung ist Klaus Jürgen aus Leonberg.
Als Preis gibt es einen Center-Gutschein im
Wert von 50 Euro. Herzlichen Glückwunsch!
Und nun lockt ein neues Rätsel! Schicken Sie
die Lösung bitte bis spätestens Freitag, den 26.
März, an das:
LEO-Center Management
Leonberger Straße 98 – 108
71229 Leonberg

Seit 1973

Zum
Abitur?

Eine
Uhr!
Bis zu

Unsere ArzneimittelTopangebote bis 29. 03. 2017

55 % sparen!

Paracetamol-ratiopharm ® 500 mg 20 Tbl. 2,50 € * 1,12 € Sie sparen 1,38 €
40 Brausetabl. 19,99 € * 15,88

ACC ® akut 600

Ciclocutan Nagellack 3 g
®

Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Mucosolvan Hustensaft

€
25,60 € * 19,95 €
50 Tbl. 17,35 € * 11,99 €
100 ml 8,48 € * 6,97 €

Sie sparen 5,65 €
Sie sparen 5,36 €
Sie sparen 1,51 €

(100 ml = 6,97 €)

30 mg / 5 ml

Gingium® intens 120 mg

Sie sparen 4,11 €

120 Filmtabl. 89,99 € * 69,89

€

Sie sparen 20,10 €
*unser vorheriger Preis

Unsere Aktion im März 2017
1 Jahres-Abo

GRATIS

27.02 - 26.03.2017

im Wert von 140 ⒊

✁

10 JAHRE
IHR TOP FRISEUR

Beim Kauf von
Avène Produkten
im Wert von
mind. 50 ⒊

3,30 € Spar-Coupon:

IM LEO CENTER

✁

AKTIONSZEITRAUM

bis zu

33 % sparen

Ab einem Einkaufswert von 10,– Euro (ausgenommen sind verschreibungsplichtige Arzneimittel, Rezeptzuzahlungen und bereits im Preis reduzierte Produkte)

für alle Kundinnen und Kunden bei ihrem Besuch bei
HAIR‘N‘MORE Leonberg auf eine Friseurdienstleistung
ihrer Wahl. Keine Barauszahlung oder Warenbezug.
Pro Person kann nur ein Gutschein eingelöst werden.

9.30 - 20 UHR
SHOPPEN

✁

JUBILÄUMSBONUS

3,30 Euro
EuroRabatt
Rabatt . Nicht kombinierbar mit
erhalten Sie mit Vorlage des Coupons 3,30
anderen Rabatt-Gutscheinen der Central-Apotheke! Gültig bis 29.03.2017.

✁

Tel. 07152 9070272

MO - SA

reh
8 Ja
ü4b3erJ3ah
Dr. Scheltdorf · Im Leo-Center · 71229 Leonberg
Tel. 0 71 52 / 4 30 86 + 4 79 69 · Fax 4 25 51
www.central-apotheke.de
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Jede Menge Reizvolles direkt auf die Haut
Markenkompetenz Wäsche: Im Leo-Center finden Sie die Spezialiasten für das volle Wohlgefühl mit Underwear

S

ie suchen „Schönes für drunter“? Dann
Sind Sie im Leo-Center genau richtig!
Denn hier finden Sie ein breites Spektrum von starken Marken, die genau Ihren Bedürfnissen entsprechen. Trendy, modebewusst und absolut vielseitig. Von funktionaler Underwear mit hohem Tragecomfort für
den Alltag bis zu reizvoller, raffinierter Tagund Nachtwäsche in exquisiter Sinnlichkeit:
Im Center finden Sie die Marken-Spezialisten
für Ihr ganz persönliches Wohlgefühl. Und
mit sexy Underwear für Anspruchsvolle bietet Hunkemöller zudem eine brandaktuelle
Linie für die sportlich-dynamische Frau.
Hunkemöller ist neben Herzog & Bräuer im
Center der Top-Spezialist fürs Feine direkt
auf der Haut. Aber auch Karstadt und C&A
haben eine Menge an starken Wäsche-Marken zu bieten.
HUNKEMÖLLER: Wäsche ist eine Liebeserklärung. An sich selbst, an die Partnerin, an
den Partner. Ganz besonders gilt das für den
Dessous-Spezialisten Hunkemöller, die
exklus
ive Traditionsmarke aus
den Niederlanden. So
sieht es auch das neue
Gesicht von Hunkemöller, das auch als
Modeschöpferin erfolgreiche, internationale Topmodel
Doutzen Kroes.
Als
„Liebeserklärung“
präsentierte
die neue Markenbotschafterin kürzlich in
Berlin
ihre
ersten Kollektionen für Hunkemöller. Liebeserklärungen in mehreren Kapiteln, weshalb
die Kreationen dann auch „Doutzen’s Stories“
heißen. Es sind Geschichten voller Leidenschaft für Dessous. Kollektionen, die verschiedene Dessous-Sets umfassen, Bodys,
einen Bralette kombiniert mit einem Taillenslip, einen verführerischen Jumpsuit, Slipdress und Kimono, Bademoden und eine
eigene Sportlinie.
Topmodische Kollektionen voller Sinnlichkeit, mit denen das Model perfekt die
Marken-Philosophie der Nummer Eins unter
den Dessous-Spezialisten in Europa verkörpert. So sieht es Hunkemöller-CEO Philip
Mountford: „Doutzen spiegelt unsere Markenwerte perfekt. Sie ist eine natürliche,
strahlende, wunderschöne und glamouröse
Frau und natürlich absolut sexy.“
Und die sind im Center-Store natürlich genauso zu haben wie das nächste Kapitel der
Model-Geschichten, die „Doutzen‘s Stories
Sport“, die modebewussten, sportlich aktiven Frauen etwa Sporttops, Leggins und
Shorts, Sport BHs sowie Accessoires bieten,
die von aktuellem Streetstyle inspiriert sind ganz nach dem Motto: „Von Powerfrauen für
Powerfrauen“. So bietet Hunkemöller topmodische, super-attraktive Wäsche auf
internationalem Niveau.
HERZOG & BRÄUER: Wäscheträume
macht auch Herzog & Bräuer wahr, der Fach-

Sportlich und sexy sind die Kreationen, die Doutzen Kroes für Hunkemöller designt.
anbieter für Wäsche, Nachtwäsche und Dessous. Dabei bietet Herzog & Bräuer eine große Auswahl hochwertiger Wäsche und exklusiver Dessous der namhaften Marken
Triumph, Chantelle, Passionata, Mey und
Bruno Banani. Hier finden Sie modisch sinnliche Dessous und klassische Funktionsmodelle in einem breiten Größenspektrum.
Beispielhaft die Top-Marken Mey und
Passionata. So legt Mey mit seiner Markenphilosophie besonderen Wert auf erstklassige Qualität. Die anspruchsvollen Produkte
sind hochwertig verarbeitet und besitzen
eine passgenaue Form. Slips, Unterhemden
und BHs vereinen Funktionalität und ansprechendes Design. Dies verspricht jederzeit absolutes Wohlgefühl und optimalen Komfort.
Passionata wiederum unterstreicht mit
seiner Underwear die Weiblichkeit und betont die femininen Formen. Exklusive Stoffe,
die sich weich auf der Haut anfühlen, und
raffinierte Schnitte sind Teil des sinnlichen
Designs. Das Angebot reicht von zweckmäßigen und gleichzeitig anmutig wirkenden
Modellen bis hin zu verführerischen Highlights. Dessous, die sowohl mit ihrem reizvollen Stil wie mit ihrer Passform überzeugen. Und mit vielen aparten Details: Etwa bezaubernde Stickereien, Spitze, Schleifchen
und Tüll, die den Kreationen einen romantischen Touch geben.
So fasst Karin Sander von der Zentrale das
Profil des Wäscheanbieters zusammen: „Seit
über 20 Jahren steht Herzog
& Bräuer für Fachkompetenz und höchsten
Modeanspruch im
Bereich
Wäsche
und
Dessous.
Unsere Produkte
sind sorgfältig
ausgewählt und
erfüllen hinsicht-

lich Passform und Qualität die hohen Erwartungen unserer Kundinnen. Nur namhafte
Hersteller, die mit ihren hochwertigen Markenprodukten als Garant für höchste Qualität
und Modetrends stehen, sind unsere Partner.
Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.“
KARSTADT: Eine ganze Palette internationaler Wäsche-Marken bietet Karstadt. Marken, Marken, noch mehr Marken! Abteilungsl
eiterin Babett Mohr weiß,
warum diese Markenpräsenz von
den Kundinnen
geschätzt wird:
„Wer einmal seine
Marke gefunden hat,
entwickelt eine hohe
Bindung, gerade bei
Unterwäsche. Das ist
etwas sehr Persönliches. Da ist es gut,
wenn man weiß, was
sitzt und zu einem
passt.“
Besonders stark
ist Karstadt bei
Klassikern wie Calida, Mey, Skiny
oder
Schiesser.
Qualitätsmarken, mit eigenem Profil. Calida
etwa steht für Qualität aus der Schweiz.
Leicht und bequem, aus weichen Stoffen gefertigt, setzt diese Unterwäsche auf Bequemlichkeit und sinnliche Eleganz. Wäsche von
Mey, der Traditionsmarke aus Albstadt, begeistert sowohl in optischer wie auch in haptischer Hinsicht. Edle Materialien garantieren geschmeidigen Tragekomfort, sinnliche
Designs sorgen für einen anziehend-attraktiven Look.
Noch eine schwäbische Erfolgsgeschichte
ist Triumph International aus Heubach. Eine
omnipräsente Marke, deren Spektrum von

verführerischen Dessous über funktionelle
Sportswear bis zur lässig-jungen Mode
reicht. Geschmack, Stil, Ästhetik, Sinnlichkeit. Dafür steht Triumph auch mit seiner
jungen Marke Beedees, die superleichte und
bequeme Unterwäsche aus hautfreundlichen
Materialien bietet.
Leichtigkeit, klare Schnitte und puristisches Design - das ist Skiny. Klassisch, sportlich oder sexy mit viel Spitze? Skiny, das Label aus Österreich, ist für jeden Lifestyle perfekt. Und mit Shapeware lassen sich auch
kleine Problemzonen leicht überspielen.
„Man möchte sich wohlfühlen in seiner Haut
und in jedem Alter selbstbewusst und attraktiv sein. Da haben wir für jeden Geschmack das Passende“, betont Mohr.
Das gilt auch für die Herren, auch wenn
die sich laut Statistik nur alle vier Jahre neue
Unterwäsche kaufen: „Zwischendurch erledigen das wahrscheinlich ihre Frauen“, lacht
Mohr und verweist auf die einschlägigen
Marken für Männer: K-Town, das neue, hauseigene Label, Calida, Mey, Schiesser und
nicht zuletzt Ammann, wo Mann auch superlässige Nightware mit Mehrwert findet. Locker geschnittene Baumwollhosen, wozu
Mohr gleich einfällt: „Damit kann man auch
mal dem Postboten die Haustüre aufmachen.“
C&A: Unterwäsche für die ganze Familie
hat C&A, für Frauen, Männer, Kinder und
speziell auch für
Mädchen. Die lieben
C&A hat für
nicht zuletzt Motivdie ganze
Sets mit Serienhelden wie der EisköniFamilie tolle
gin. „Und bei den
Unterwäsche
Jungs sind aktuell die
Star
Wars-Motive
unschlagbar“, weiß Store-Leiterin Seda Yolsili. Wobei bei den Kids der Faktor Bio-Baumwolle ein zusätzliches Plus bildet.
Besonders groß ist die Auswahl für die Damen. Sie reicht von bequemer Wäsche mit
hohem Tragekomfort, anschmiegsamen
Hipstern, unscheinbar die Figur formende
Shapewear aus dem eigenen Haus bis zum
Dessous-Spezialisten Speidel, der Traditionsmarke mit dem gewissen Etwas. Hochwertige Wäsche mit Wellness-Feeling und einem
Hauch von Luxus, gerne mit reizvollen, dekorativen Details. „Da geht die Wäsche mit der
Mode“, sagt Yolsili. Aktuell in zwei Richtungen: eine klare Linie mit Pünktchen und linearen Mustern auf der einen, romantisch
verspielt mit Rüschchen und Spitze auf der
anderen Seite.
Bei den Herren setzt C&A auf Angelo Litricio, auf Markenwäsche mit zeitlosem, italienischem Life-Style. Ein besonderer Tipp ist
anschmiegsame Nachtwäsche in Bio-Baumwolle. Da findet auch der Mann seinen tiefen,
ruhigen, gerechten Schlaf! „Wir haben Lingerie für jeden Geschmack und für jedes Alter,
von Groß bis Klein und für jede Figur“, betont Seda Yolsili und fügt hinzu: „Wichtig ist,
dass man sich wohlfühlt und seinen eigenen
Stil findet.“ Für das pure Wohlgefühl mit
schöner, geschmackvoller Underwear für Tag
und Nacht.

Laufen im
Frühjahr

J

etzt läuft wieder was! Bei Runners Point
sieht man das auf den ersten Blick: Noch
mehr erstklassige Laufschuhe durch eine
kleine Umgestaltung im Shop! Laufen ist
der große Fitness-Trend. Erst recht, wenn es
jetzt rausgeht ins Freie, in die Natur: „Darauf
habe ich gewartet, denn so macht das Laufen
doppelt Spaß“, sagt Danijela Ivanis. Wichtig
ist der passende Laufschuh. Mit dem Start in
die neue Saison empfiehlt sie, unbedingt die
kostenlose Laufbandanalyse zu nutzen: „Der
Laufstil kann sich mit der Zeit verändern.
Außerdem will man vielleicht neues Terrain
erobern. Ob Asphalt, Waldwege oder Tartanbahn, das macht einen großen
Unterschied bei der Schuhtechnik“, weiß die StoreChefin. Ist der Fuß erst
mal präzise
ve r m e s s e n ,
hat Runners
Point
eine
Riesenauswahl an qualitativ hochwertigen
Markenschuhen.
Fürs Outfit gilt: „Es darf modisch sein. Man
beginnt beim passenden Schuh, dann kombiniert man mit den verschiedenen atmungsaktiven Kleidungsstücken das perfekte, sportliche Outfit. Vor allem die Frauen machen das
so.“ Und die Männer? „Die sind da noch ein
bisschen nachlässig. Aber sie holen auf!“
Beim Running-Outfit sind jetzt sind kräftige
Farben angesagt: Neue motivieren!“ Absolut
eine Alternative: die neu designten, hauseigenen Outfits von Runners Point: klassisch und
schlicht, ein feiner Purismus mit
stylischen Akzenten.
Perfekt zur Ausstattung
von Runners Point passen
die Fitness-Tracker fürs
Handgelenk von Saturn.
Die gibt es von der einfachen Version, die Basics
wie
Puls und Schrittzahl misst, bis
hin zu
diesen kleinen digitalen Wundern samt GPS.
Natürlich mit dem Smartphone vernetzbar!
Kalorienverbrauch, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Höhenmeter, Streckenprofil: Was das
Läuferherz begehrt an detaillierter Information über Fitness und Leistungsfähigkeit!
„Das ist super-praktisch“, sagt Sylvia Goller,
„so hat man eine tolle Kontrolle über seinen
Fitnessstand und kann seine Ziele viel besser
definieren.“
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Jetzt wiede runser beliebter

Liebe Teefreunde,

Rhabarberkuchen

nach fast 14 Jahren Tätigkeit in der wunderbaren Welt des
Tees ist es Ende des Monats für mich an der Zeit, meinen
treuen und liebenswerten Kunden ADIEU zu sagen.
Ihnen wünsche ich alles Gute und hoffe, dass Sie auch
meinem Nachfolger dasselbe Vertrauen entgegenbringen
wie mir.
Herzlichst
Ihre Silvia Schnabel-Heinz

e rntef risch!

In unserer
Backstube

Leo-Center · 71229 Leonberg

Zillertal oder Down Unter?
 



Egal.
Sonnenbrillen mit
super UV-Schutz
gehören dazu!
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