
Hasengärtnerei im Leo-Center
In einer tollen Szenerie findet in der Ladenstraße vom 30. März bis zum 15. April unser großer Ostermarkt statt

Osterbräuche gibt es jede Menge. Jede
Menge lustige wie das Eierrollen, das
allein schon wegen der Zerbrechlich-

keit des zu rollenden Objektes ein enormes
Spaßpotential hat. Aber auch ein paar sehr
ausgefallene sind darunter. Etwa die Idee der
Finnen, dass mit leichten Rutenschlägen auf
den Rücken das Osterglück gefördert werden
könnte. Manches erinnert auch an Heidni-
sches, wie etwa die auch hierzulande noch
aufflammenden Osterfeuer. Und dann gibt es
ja nicht zuletzt die kirchlichen Osterfeiern, in
denen Christen sich auf den religiösen Ur-
sprung und Sinn des Osterfestes besinnen.
Doch egal wie verschieden das alles ist, es
gibt eine große Gemeinsamkeit: Ostern ist
ein Fest der Freude und des Aufbruches, der 
Fröhlichkeit und Lebensfreude. Schließlich
fällt Ostern ja auch mit dem Beginn des Früh-
lings zusammen!

Der fröhliche Bote dieser neuen Lebens-
freude, mit der die Kälte des Winters endgül-
tig abgestreift wird, ist der Osterhase. Auf ihn

freuen sich die Kin-
der nicht weniger
wie auf das Christ-
kind oder den Weih-
nachtsmann. Und so
steht in unserer zau-
berhaften Ostersze-
nerie natürlich der

Osterhase im Mittelpunkt des Geschehens.
Wobei die Hasenfamile auch klar macht,
wieviel noch dafür zu tun ist, dass man sich 
am Ostermorgen auf die Suche machen kann
nach dem Osternest und den im Garten ver-
steckten Eiern!

Auch der Garten will in Ordnung gebracht
werden, Sträucher müssen gestutzt, Früh- 
und Blumenbeete geharkt werden, damit al-
les in neuem Glanz erstrahlen und erblühen
kann. Wenn die Ostereier bemalt sind, darf
die Hasenfamilie ein Päuschen auf der Gar-
tenbank beim Gewächshaus machen. Dann 
ist es soweit, das Osterfest kann kommen!

Ein Highlight nicht nur für Kinder ist ein
reich bestücktes Osternest, was ja auch sig-
nalisiert: Endlich ist die Fastenzeit vorbei!

Perfekt dafür ist das Angebot, das Karstadt 
auf dem Ostermarkt präsentiert. Da gibt es 
alles, was das Osterfest zu einer süßen Freu-
de macht. Osterhasen natürlich in jeder Form
und Größe, Schoko-Eier in Hülle und Fülle. 
Die gibt es in einer so bunten Vielfalt, dass 
schon das Auge seine helle Freude daran hat:
eine Zierde für jedes Osternest! Und manche
übrigens mit ganz exquisiten Füllungen, 
schließlich freuen sich auch Erwachsene auf 
ein prall gefülltes Osternest, in dem sich auch
österliche Marzipan-Spezialitäten, zum Bei-
spiel von Reber richtig gut machen.

Ein Magnet auf dem Ostermarkt ist die Bä-
ckerei Trölsch. Das Ostergebäck von Trölsch
muss man einfach probiert haben! Ein volles
Dutzend Varianten zählt das Sortiment. Eine

Spezialität fürs Osternest sind die in der 
Trölsch-Konditorei gegossenen Schoko-Ha-
sen. Und eine wahre Versuchung sind zudem
leckere Oster-Spezialitäten wie das Rübli-
Brot oder die Mürbeteig-Hasen.

Zum ersten Mal auf dem Ostermarkt prä-
sent – vom 30. März bis zum 6. April - ist die
Freestyle Academy Stuttgart, die in Rutes-
heim die erste Freestyle-Halle Deutschlands
und die Größte dieser Art in ganz Europa be-
treibt. „Bei uns kann man coole Tricks üben
und jede Menge Spaß haben, und das wollen
wir im Leo-Center vorstellen“, sagt „Juju“ Ju-
dith Hess. Unglaublich, was in Rutesheim an-
gesagten Trendsportarten an „Fahrbahnen“ 
geboten wird! Für Snowboarder, Freeskier, 
Skater und Biker. Aber auch zum Klettern 

gibt es was für die Kids, und Trampoline so-
wieso. Keine Frage, dass man mit Gutschei-
nen für die Freestyle Academy eine ganz be-
sondere Überraschung im Osternest verste-
cken kann!

Noch mehr tolle Erlebnisse aus dem Os-
ternest bietet das Leonberger Traumpalast-
Kino, das mit einem Gutscheinverkauf vom 7.
bis zum 15. April ebenfalls zum ersten Mal 
auf dem Ostermarkt präsent ist. Und am 
Samstag vor Ostern, am 15. April, ist von 11 
bis 17 Uhr ein ganz besonderer Gast im Cen-
ter: der Osterhase! Sehr wahrscheinlich, dass
er Ihnen bei Ihren finalen Besorgungen fürs 
Osterfest über den Weg hoppelt! Und das ist
dann ganz bestimmt ein Zeichen des Glücks:
Frohe Ostern!

Ganz schön was los bei der Hasenfamilie! Kein Wunder, denn jetzt laufen die letzten Vorbereitungen für das Osterfest.

Süße Verführ- 
ungen und coo-
le Hits für Kids 
und Co.

Leo-Center
intern

Gewinnen Sie mit unserer Tul-

pen-Aktion: Wir lassen Ihr

Glück aufblühen!     

 von Klaus-Peter Regler

Wenn das mal kein starker Auftritt
war! Die ganze Ladenstraße ein
Boulevard der Frühjahrsmode,

duftig, luftig, farbenfroh! Ich war begeistert,
was für ein breites Spektrum unsere Stores
im Rahmen der Statischen Modenschau wie-
der an aktueller Mode präsentiert haben:
Eine tolle Inspiration für die frischen Looks 
der Saison! Noch mehr Anregungen für ein
neues, modisch angesagtes Outfit geben wir
Ihnen in dieser Ausgabe in unserer Serie 
„Unsere besten Marken“. Sie werden beein-
druckt sein, wie spannend sich das Marken-
profil der einzelnen Stores zeigt!

Und jetzt holen wir den Frühling vollends
ins Haus: Mit unserem Ostermarkt - und mit
unserer Aktion „Glücks-Tulpen“. Tausend 
Tulpen wollen wir dabei in der Ladenstraße
zum Blühen bringen, mit Ihrer Hilfe. Dabei
können Sie Center-Gutscheine im Gesamt-
wert von eintausend Euro gewinnen und
nebenbei auch noch Kinder glücklich ma-
chen, denn der Erlös geht komplett an die
Leonberger „Wurzelkinder“. Wie die Aktion
funktioniert, das ist auf Seite 2 dieser Ausga-
be beschrieben. Hier nur so viel: Ich drücke 
Ihnen die Daumen, viel Spaß und lassen Sie
Ihr Glück aufblühen!

Eine andere Form von Spaß, nämlich Lese-
spaß, beschert Ihnen der bereits zum fünften
Mal stattfindende, toll sortierte Büchermarkt
des Lions-Club Solitude: am 21. und 22. April.
Und wenn Ihre Bücherborde zuhause even-
tuell überquellen, dann ist der Büchermarkt
die ideale Adresse für Ihre Bücherspende.
Denn auch hier geht der Erlös direkt und in 
vollem Umfang an einen guten Zweck. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in
den Frühling und ein rundum frohes und
buntes Osterfest!

Tulpen bringen Glück 
Mit unserer Aktion „Glücks-Tulpen“ können
Sie tolle Preise gewinnen und dabei auch 
Kindern eine Freude machen. SEITE 2

Fotos schenken Freude 
Süße Kinderfotos, unvergleichliche Momente
fürs Familienalbum: Photo Planet macht die 
Fotos für die „Summerkids“.  SEITE 3

Marken machen stark
Da weiß man, was man hat! Deshalb lieben
wir starke Marken, deshalb haben unsere
Stores ein starkes Markenprofil.  SEITE 3

Starke Looks mit Stil und der perfekten Prise Lässigkeit
More & More hat im Leo-Center einen Store eröffnet: Das Münchner Label hat die perfekte Mischung aus Klassik und Romantik

Mehr Trends und mehr Style, mehr
Business und mehr Romantik: Mo-
re & More, der Name des renom-

mierten Münchner Labels ist Programm. Mo-
re & More bietet mit seinem neuen Store im
Erdgeschoss des Leo-Centers topaktuelle
Mode für die stilbewusste, moderne Frau mit
Sinn für hohe Qualität: frische, geschmack-
volle Looks für modebewusste Ladies, die 
den selbstbewussten, femininen Auftritt
unterstreichen. 

„More & More ist Mode für starke Frauen,
die voll im Leben stehen“, sagt Store-Leiterin
Suada Merk, „die Kollektionen haben einfach
Stil, aber auch einen Schuss Lässigkeit. More
& More ist etwas Besonderes!“ Überzeugend
findet sie auch, „dass man die Teile auch län-
ger als eine Saison tragen kann, denn vieles 
ist zeitlos klassisch“. Perfekt ergänzen lässt
sich das also mit den modischen Updates, die
es Monat für Monat gibt: „Und zwischen-
durch haben wir auch noch Specials, sodass
wir ständige frische Ware bieten können.“ 

Perfekte Business-Looks sind die große

Stärke von More & More. In der klassischen
Variante etwa ein Look aus unifarbener Hose,
gemusterter Bluse aus weichem Chiffon, da-
zu ein gut sitzender Blazer. Für Mutige hat
das Label auch sexy Etui-Kleider und richtige
Knaller wie ein feminines Blusenkleid in sat-
tem Rot, zu dem etwa nudefarbene Pumps 
und ein schlichter Cardigan optimal passen:
„Bei uns bekommt man den kompletten

Look, von Kopf bis
Fuß, passende Acces-
soires inklusive“, be-
tont Suada Merk.

Klar, dass sie auch
„More Romance“, die
romantische Linie
von More & More

großartig findet! „Von Romantik können wir
Frauen doch gar nicht genug bekommen!“ 
lacht sie – und weist dann noch auf eine jün-
gere Linie von More & More hin: „Mit lässi-
gem Casual für Alltag und Freizeit sprechen 
wir auch ein modebewusstes, junges Publi-
kum an. Das sind Looks zum Verlieben!“

Jede Menge Nachschub für die Leseratten
Für den fünften Büchermarkt im Leo-Center bittet der Lions-Club Solitude wieder um Bücherspenden

Bücher, Bücher, noch mehr Bücher. An
Nachschub können Bücherfreunde nie
genug bekommen und deshalb ist der

Büchermarkt, den der Lions-Club Solitude
zum fünften Mal in der Ladenstraße durch-
führt, das reinste Fest für Bücherfreunde. Zu
haben ist das frische Futter für alle Leserat-
ten am Freitag und Samstag, den 21. und 22.
April, jeweils von 9.00 bis 20.00 Uhr. Dafür
bitten die Lions die Besucher und Besuche-
rinnen des Leo-Centers wieder um die Spen-
de von gut erhaltenen Büchern. Diese kön-

nen an den folgenden drei Samstagen im 
freien Raum zwischen Deichmann und Chez
Charles im OG abgegeben werden: am 1., 8.
und 15. April, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr.

„Ordnung ist das halbe Leben!“ Auch mit
diesem Motto lässt sich der riesige Erfolg des
Büchermarktes erklären, bei dem jedes Mal
ein beträchtlicher vierstelliger Betrag zu-
gunsten sozialer Zwecke zusammenkommt. 
Davon ist Wieland Storek, der „Erfinder“ des
Büchermarktes, überzeugt: „Wir wollen es
den Lesefreunden so leicht wie möglich ma-

chen. Deshalb sortieren wir die Tausende
von Büchern nach Gattungen und Sachgebie-

ten.“ Krimis, Bellet-
ristik, Schwäbisches
etwa, oder Geschich-
te, Biografien, Reli-
gion, Kochbücher.
Und nicht zu verges-
sen: Kinderbücher!

So ist der Bücher-
markt für die Lions Solitude schon im Vorfeld
„mit einem riesigen Aufwand verbunden, 

den wir nur Dank der Unterstützung unserer
Frauen bewältigen können“, wie Storek fest-
stellt, wobei er sogleich hinzufügt: „Aber wir
machen das gerne, denn wir wissen ja, es ist
für einen guten Zweck.“ Im Zentrum stehen
„individuelle Hilfen für Menschen im Raum
Leonberg“. Unterstützt wird aktuell auch der
Tafelladen Leonberg bei der Anschaffung 
eines Kühlgerätes oder Musiktherapie für 
traumatisierte Flüchtlingskinder. Wer sich 
also beim Büchermarkt mit Lesefutter ein-
deckt, der tut Gutes: für sich und andere.

Modisches
Update für die 
moderne Frau 
mit Geschmack

Torsten Klostermann, der Technical Manager des Leo-Centers, gratuliert Filialleiterin Suada
Merk und Regionalleiterin Eveylin Knauer (Mitte) zur Eröffnung des More & More-Stores. 

Einfach fantastisch
„Fantastisch - Kirche, Luther & mehr” heißt
eine Aktion, mit der der Evangelische Kir-
chenbezirk Leonberg aus Anlass der 500
Jahr-Feier der Reformation in allen 22 Ge-
meinden des Kirchenbezirks Station macht.
Die Auftaktveranstaltung dazu findet am 
Samstag, dem 29. April, von 9.30 bis 20.00
Uhr auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss
des Leo-Centers statt. Im Zentrum der Aktion
im Center steht die Bühne mit dem „Fantas-
Tisch”, einem eigens gefertigten Holztisch
von symbolischer Bedeutung, wie Pfarrer Jo-
chen Haas erklärt: „Ein Tisch hat Bedeutung
im Alltag, aber auch in der Religion, etwa als
Altar. Um diesen Tisch wollen wir Menschen
versammeln und neugierig machen auf
unsere Aktion.”

Zudem gibt es viel Begleitprogramm:
Live-Musik zu jeder vollen Stunde, dazwi-
schen Interviews mit Prominenten zum Leit-
Thema”. Auf Kinder von drei bis zehn Jahren
wartet ein Luther-Puzzle, eine Buchdruck-
Station, an der man selbst Beutel bedrucken
kann oder Luther- und Käthe-Anziehfiguren
zum selber machen. Für die älteren Kinder
steht vor dem Center die riesige Hüpfburg
„Jungle Track“ zum Austoben bereit. 

Gut sortiert, 
stark bestückt - 
alles für den 
guten Zweck! 

Anzeige AnzeigeBilder und Berichte aus dem Leo-Center Leonberg
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Der Tipp 
von Buch Röhm
Christine Spiegelberg 

Der Tipp
vom Apotheker
Dr. Mathis Scheltdorf

Der Tipp 
von Godel
Iris Rometsch

Bäume schwanken
wie Betrunkene

Der Titel „Betrunkene Bäume“ erscheint wie
eine originelle Erfindung, doch tatsächlich
gibt es in Sibirien dieses Phänomen: Auf-
grund der globalen Erwärmung taut im Per-
maforst der Boden auf, die Bäume verlieren 
ihren Halt und scheinen zu schwanken. Im
Mittelpunkt des Buches „Betrunkene Bäu-
me“ stehen Erich, über 80 Jahre alt, und Ka-
tharina, gerade mal 17 Jahre jung. Erich lebt 
alleine und ist nur noch für seine Bäume da,
die er ein Leben lang als Wissenschaftler in
Sibirien untersucht hat. Wegen seiner Gebre-
chen kommt er nur noch schlecht zurecht.
Seine Tochter drängt ihm Rollator und Haus-
haltshilfe auf, droht mit dem Altersheim.

Katharina wiederum ist von zuhause aus-
gerissen, nachdem ihr Vater die Familie ver-
lassen hatte - und landet ausgerechnet in der
leerstehenden Nachbarwohnung von Erich.
Die beiden lernen sich kennen, und langsam
entsteht Vertrautheit, denn jeder braucht die
Hilfe des anderen. Erich versucht jeden Tag 
aufs Neue selbstständig zu bleiben, Kathari-
na einfach nur, am Leben zu bleiben.

Was das Buch besonders macht, ist die
wunderbare Sprache der jungen Autorin:
Schlicht und mitfühlend, berührend und 
ausdrucksstark beschreibt Ada Dorian eine
ungewöhnliche Freundschaft, die um Schuld,
Verrat, Heimat und Entwurzelung kreist.

Ada Dorian, „Betrunkene Bäume“, Ull-
stein-Verlag, 14,99 s. 

Beliebte Irrtümer
beim Abnehmen

Abnehmen während des Schlafs, fünf Kilo in
wenigen Tagen, essen so viel man will und
trotzdem abnehmen: Viele Diäten verspre-
chen schnelle Erfolge, können aber in aller
Regel nicht halten, was sie ankündigen, denn
Abnehmen verlangt auch Geduld und Diszi-
plin. Es ist also sinnvoll, sich einmal gängige
Irrtümer fürs Abnehmen deutlich zu ma-
chen. Denn so kommt man zu einer realisti-
schen, dann aber auch langfristig wirksamen
Strategie fürs Abnehmen:

Wer hungert nimmt schneller ab: Das ist
leider ein Irrtum, da der Körper nach eini-
ger Zeit auf sein „Sparprogramm für Not-
zeiten“ umschaltet und so der Grundum-
satz des Energieverbrauches sinkt.
Nicht frühstücken: Ohne Frühstück ist
man weniger leistungsfähig und isst tags-
über häufiger zwischendurch.
Strikt auf Kohlenhydrate verzichten: Ist
nicht sinnvoll, denn viele Zellen des Kör-
pers können fast nur aus Kohlenhydraten
Energie gewinnen. Sinnvoller ist die be-
wusste Auswahl. Zum Beispiel lieber
dunkles Vollkorn- statt hellem Weißbrot.
Warme Mahlzeiten machen dick: Die
Temperatur des Essens ist unerheblich. 
Süßigkeiten sind ganz verboten: Strikte
Verbote führen oft zum Abbruch einer
Diät.
Das nächste Mal gebe ich dann Tipps, wie
Sie gut abnehmen können.

So lecker schmeckt
das neue Öko-Brot

Dieses schmackhafte, neue Brot in unserem
Angebot wird Sie überzeugen! Denn unter
der kräftigen, aromatischen Kruste verbirgt 
sich eine wunderbar saftige Krume, deren
charakteristischer Duft sich direkt beim An-
schnitt entfaltet. Ich freue mich, dass ich Ih-
nen hier unser „Pfister Öko-Lichtkorn“ vor-
stellen kann, das wir immer montags, mitt-
wochs und freitags frisch bekommen!

Das Pfister Öko-Lichtkorn aus der bayeri-
schen Hofpfisterei ist ein sortenreines Rog-
genbrot, zu 100 Prozent aus Lichtkornroggen
gebacken. Den Namen verdankt dieser von
ausgesuchten Bauern angebaute Öko-Roggen
dem hellen, seidigen Schein, der sich bei
Sonnenlicht über das Roggenfeld legt. 

Um das Besondere dieses Brotes zu verste-
hen, muss man wissen, dass Roggenbrote
normalerweise aus einem Mehlgemisch ver-
schiedener Sorten gebacken werden, weil 
nur so eine stabile Krume entsteht. Lange hat
die Hofpfisterei mit Landwirten nach einer
Sorte gesucht, die das auch alleine schafft – 
und mit dem Lichtkornroggen wurde die da-
für ideale Sorte gefunden. Das Mehl aus die-
sem Roggen ist die Basis für das mild gesäu-
erte Pfister Öko-Lichtkorn aus reinem Natur-
sauerteig. Die aromatische Kruste entsteht
übrigens dadurch, dass das Brot in Altdeut-
schen Steinbackofen gebacken wird. Das
schmeckt man einfach!

Rätselsieger
Sieger des Rätsels in der letz-
ten Ausgabe der Center-Zei-
tung ist ist Irene Mertel aus
Leonberg. Als Preis gibt es 
einen Center-Gutschein im 
Wert von 50 Euro. Herzlichen
Glückwunsch! 

Zur Abwechslung bieten
wir Ihnen diesmal ein Rätsel
für Kinder an. Rätseln Sie doch
einmal zusammen mit Ihren 
Kindern oder Enkeln! Und
schicken Sie die Lösung bis
spätestens    Freitag, 7. April
2017 an das:

LEO-Center Management
Leonberger Straße 98 – 108
71229 Leonberg
E-Mail: info@leo-center.de

Immer zwei dieser Eier haben das gleiche Muster. Ein 
Muster kommt aber nur einmal vor. Welches ist es?

Hier blüht Ihr Glück! 
Mit der Aktion „Glücks-Tulpen“ gewinnen und Gutes tun

Sie kommen auf einen Schlag – und dann
weiß man: Jetzt ist er da, der langer-
sehnte Frühling! Es ist wie ein plötzli-

cher Rausch der Farben, den uns die Frühblü-
her bieten, und mit diesem 
Rausch katapultieren sie uns op-
tisch in die warme Jahreszeit. Mit
Ihrer Hilfe, liebe Center-Besu-
cher, wollen wir den betörenden
Zauber dieser Frühlingsboten
nun auch im Leo-Center erblü-
hen lassen. Dafür haben wir uns
ein Gewinnspiel ausgedacht, das 
Sie begeistern wird. Denn dabei können
nicht nur Sie als Teilnehmer tolle Gewinne
im Gesamtwert von 1000 Euro ergattern,
sondern nebenbei auch noch Kindern eine
Freude machen.

Und das geht so: An einem extra dafür im
Erdgeschoss des Centers eingerichteten Tul-
penstand bieten wir Ihnen vom 30. März bis
zum 1. April Tulpenzwiebeln zum Kauf an:
tausend Stück für 1,50 Euro pro Zwiebel, wo-
bei der Erlös komplett an die „Wurzelkinder“
des Waldkindergartens Leonberg e.V. zur An-
schaffung eines dringend benötigten, neuen

Bauwagens geht. Wenn Sie eine oder viel-
leicht auch mehrere Zwiebeln erworben ha-
ben, dann nimmt der Center-Gärtner diese
und pflanzt sie, mit einer Nummer versehen,

in das eigens dafür im Rahmen
unserer Osterszenerie angelegte
Beet in der Ladenstraße.

Das Spannende ist nun, dass
sich unter den vielen Tulpen 25
Glücks-Tulpen befinden: mit
weißen, rot-weißen oder orange-
nen Blüten. Wenn Ihre Tulpen-
zwiebeln in diesen Farben erblü-

hen, dann dürfen Sie sich zu den glücklichen
Gewinnern unseres Glückspiels zählen: von 
Center-Gutscheinen im Wert von 25,50 und 
100 Euro. Die Ausgabe der Gewinne erfolgt
im Center Management gegen Vorlage des 
Gewinnspiel-Coupons mit der Nummer der
Glückszwiebel sowie Ihrem Namen.

Absolut aufregend wird es sein, zu sehen,
wie sich das Tulpenfeld entwickelt, denn nie-
mand kennt das Geheimnis, welche Zwiebel
welche Farbe zeigen wird. Wir drücken Ih-
nen die Daumen: Auf dass Ihr Glück im Leo-
Center aufblühe!

Lustiges Osterrätsel
Kinder suchen die richtigen Muster

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
IM

über 38 Jahre

✁

✁

Bis zu  55 % sparen!

Thomapyrin ® CLASSIC 20 Schmerztabl. 6,97 € * 5,45 €
Paracetamol ® HEXAL 500 mg 20 Tabl. 2,58 € * 1,16 €
DICLOFENAC Heumann Gel 200 g 13,90 € * 9,89 €
 (100 g = 4,95 €)

Cetirizin ® Ratiopharm 50 Stück 17,35 € * 11,99 €
Ciclocutan ® Nagellack 3 g 25,60 € * 19,95 € 
 (10 g = 66,50 €)

Ginkobil ® ratiopharm 120 mg 120 Filmtabl. 87,95 € * 67,88 €

Sie sparen 1,52 €

Sie sparen 1,42 €

Sie sparen 4,01 €

Sie sparen 5,36 €

Sie sparen 20,07 €

3,30 €  Spar-Coupon: bis zu 33  % sparen
Ab einem Einkaufswert von 10,– Euro (ausgenommen sind verschreibungsplich- 
tige Arzneimittel, Rezeptzuzahlungen und bereits im Preis reduzierte Produkte) 
erhalten Sie mit Vorlage des Coupons 3,30 Euro Rabatt  . Nicht kombinierbar mit 
anderen Rabatt-Gutscheinen der Central-Apotheke! Gültig bis 26.04.2017.

3,30 Euro Rabatt

43 Jahre

Unsere Arzneimittel- 
Topangebote bis 26. 04. 2017

Sie sparen 5,65 €

*unser vorheriger Preis
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Speziell für Autofahrer
Fahrten in der Dunkelheit und in der 
Nacht machen oft keinen Spaß.

Die neuen Rodenstock road
Brillengläser reduzieren die 
Blendung und die Reflexe und 
sind auch tagsüber angenehm 
zu tragen.
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Marken machen Mode und ziehen an
Die neuen Kollektionen fürs Frühjahr zeigen: Unsere Stores können mit ihren starken Marken-Profilen punkten 

Lust auf Veränderungen, alles auf An-
fang: Das ist die Mode des Frühlings!
Schnitte, Farben und Styles, alles wird

neu. Leicht, luftig und unbeschreiblich weib-
lich sind die neuen Kollektionen der Damen-
mode. Dabei haben die Designer nicht nur
das Erwachen der Natur, sondern schon den
endlos weiten Himmel eines Sommerurlau-
bes am Meer im Blick, wenn sie neben ro-
mantisch-zarten Frühlingsdekors auch dem
maritimen Look ein dynamisches Update
verpassen. Wie spannend und aufregend die
Saison wird, das können Sie im Leo-Center in
faszinierender Vielfalt erleben: Mit unseren 
Stores, die Ihnen mit jeweils eigenem Profil
eine Fülle an starken Marken bieten: Gerry
Weber, Karstadt, Chez Charles, Only Women,
Cocco, Cecil, Tredy, Bonita und C&A. 

GERRY WEBER: Fashion mit einem Flair von
Internationalität – dafür steht

das unverwechselbare Profil
der Lifestyle-Marke Gerry
Weber. Hochwertige Ma-
terialien und aufregen-
des Design bringen in der
Synthese von Eleganz
und Lässigkeit die aktu-
ellen Trends urbaner
Metropolen in die Kol-
lektionen. Das ist trag-

bare Mode für an-
spruchsvolle Kundin-

nen, die mit den aktuellen Styles ihre Persön-
lichkeit unterstreichen wollen. Gerne auch 
mit einer Prise Glamour, wie sie jetzt das
Kollektionsthema „All Day Glam“ in Szene 
setzt: Mit Pink als Farbakzent zu Schwarz/
Weiß-Kontrasten, mit Jumpsuits und
schwingenden Kleidern, so alltagstauglich
wie elegant. Eyecatcher sind auch Blusen 
und Shirts mit Chiffon, Stickereien und Pictu-
re-Prints.
„Spice Bazaar“ ist mit seinen Ethno-Muste-
rungen ein weiteres spritziges Thema. Mit 
„Time for Elegance“ bietet Gerry Weber wun-
derbar feminine Lieblingskleider – und
unterstreicht einmal mehr sein unverwech-
selbares Profil als starke Marke. 

KARSTADT: Markant geschärft hat Karstadt
sein Mode-Profil für die Damen. Vorneweg
mit der exklusiven Marke Hallhuber, ein top-
modisches Label aus München: flotte Schnit-
te, klassische Linienführung und
edle Stoffe werden mit aktuellen 
Trends verknüpft: „Hallhuber hat
Klasse und Stil“, zeigt sich Gab-
riele Post begeistert, Leiterin der 
Karstadt-Filiale. Post ergänzt:
„Stark an dieser Marke ist auch, 
dass das Bild jeden Monat wech-
selt, dass die Einzelteile der Kollektionen
aber kombinierbar bleiben. So kann man
sein Outfit super ergänzen und variieren.“
Einen starken Akzent bringt im Segment 
„Modern Women“ auch Cartoon: lässiger 
Chic mit femininem Touch. „Cartoon, das ist 
bequeme Mode für Büro und Freizeit, Casual
mit Pfiff!“ betont die Filialleiterin. Ein weite-
res Highlight unter den starken Marken ist
Comma mit einer Mischung aus klassischer
Eleganz und hochwertigen Details: das per-
fekte Mode-Angebot für die selbstbewusste,
stilsichere Frau von heute! Ein Marken-Pro-
fil, das keine Wünsche offen lässt.

CHEZ CHARLES: Der Klassiker unter den
Fachgeschäften für Damenmode im Leo-Cen-
ter ist Chez Charles. Mit seinem unverwech-

selbaren Markenprofil hat Chez Charles bei
modebewussten Frauen mit Sinn für das Be-
sondere einen solitären Rang. „Wir sind im-
mer unseren Prinzipien treu geblieben“, be-
tont Inhaber Marc Schindler. Als da wären: 
„Keine Kompromisse bei Material und
Schnitten sowie eine klare, klassisch-sportli-
che Linie mit feiner, femininer 
Eleganz.“ So hat Chez Charles
über ein Dutzend exklusive
Marken im Angebot und
zeigt in faszinierender Ma-
nier, wie Marken Mode
machen.
Vorneweg mit Marc Cain,
dem Label aus Bodelshau-
sen, das mit Nonchalance 
und Stilbewusstsein
überzeugt. Zum regio-
nalen Portfolio mit Marken, die es weit hi-
naus in die internationale Modewelt ge-
schafft haben, gehört auch Luisa Cerano aus
Nürtingen: hochwertiger Casual mit ge-
schmackvoller, femininer Note. Die Strick-Li-
nie von Repeat etwa, der Hosen-Spezialisten
Cambio, Designer-Shirts von Margittes: Star-
ke Marken für einen starken, modischen Auf-
tritt!

ONLY WOMEN: Der Name ist Programm:
Only Women! Frauen sind einzigartig. Auch

so ließe sich das Store-Label über-
setzen. Store-Chefin Ivana Tipura
gefällt die Variante: „Bunt, femi-
nin, sexy. Bei uns findet jede Kun-
din ihr Lieblingsteil.“ 
Ausgehend vom lässigen Freizeit-
look des Labels Street One hat On-
ly Women das Profil weiter aus-

differenziert. Nicht zuletzt mit Opus, der
Marke, die modische Themen nicht in Sprün-
gen platziert, sondern evolutionär entwi-
ckelt: „Genau deshalb haben
so viel Kundinnen eine hohe 
Bindung an die Marke“, weiß
Tipura: „Opus bleibt seiner Li-
nie treu und atmet einen ru-
higeren modischen Puls.“
Die Linie lautet: Lässigkeit 
mit Stil. Sportlich-elegant,
in hoher Qualität. „Einen
Tick jünger ist Sunday, die
junge Linie von Opus“, er-
klärt Tipura. Abgerundet
wird das Marken-Portfolio
mit Buena Vista-Jeans für 
Mütter und Töchter, von 

absolut femininen Cross-Jeans und von den
Lederjacken von Gipsy: „Die sind der Knaller,
mit ihrer urbanen Coolness ein echter Dauer-
brenner.“ Ganz schön knackig! 

BONITA: Die Marke Bonita steht für Mode im
aktuellen Stil und richtet sich insbesondere
an die Zielgruppe „40 Plus“. So beschreibt die
Zentrale das Profil der Marke und ergänzt: 
„Als souveräne Stilinstanz für selbstbe-

wusste Frauen bietet die Marke Mode im
aktuellen Stil: für Frauen, die ihre Indivi-
dualität unterstreichen möchten. Dabei
überzeugen die Kollektionen durch liebe-
volle Details und perfekte Passform. Die
Looks sind authentisch, stilsicher und
betonen die natürliche Schönheit der
Kundin.“ Ein Merkmal ist die vielseitige
Kombinierbarkeit der Kollektionen,

die zwölfmal im Jahr wechseln. 
Im spannenden Mix aus feminin 
und lässig zeigen sich die aktuel-
len Designs. Mit einer großen
Vielfalt an Silhouetten, vom Bo-
xy-Style bis zu legeren Blousons.
Neben fließenden Blusen mit ver-
spielten Prints und Crochet-De-
tails überzeugen auch lässig ge-
schnittene Sweater und femininer Feinstrick.
Dazu werden elegante Bleistiftröcke, beque-
me Jeggings in Pastelltönen oder luftige Pa-
lazzo-Hosen getragen. Aufwendige Details
wie Cut-Outs an den Schultern oder asym-
metrische Säume geben den Kollektionen 
das gewisse Etwas.

CECIL: „Unsere Looks machen Lust auf Früh-
ling und auf die warme Zeit des Jahres“, sagt
Heike Drissner, Inhaberin des Cecil-Stores im
Center. Und weil eine Marke auch ein Le-
bensgefühl repräsentiert, hat Drissner gleich
die passende Story parat: „Wer sich was vor-
genommen hat fürs neue Jahr,
wer gesünder leben und mehr
Sport treiben will, dem
kommen die frischen Far-
ben und sportiven Looks
von Cecil perfekt ent-
gegen. Das ist wie eine
Stimulanz und Steigerung
der Lebensfreude.“ Aktu-
ell angesagt sind etwa tro-
pische Prints, die einen
wahren Frischekick geben.
Wichtig für Key Pieces, für
Denims, Hosen oder Jacken
sind auch softe Materialien,

die sich bequem tragen lassen und so ein
Rund-um-Wohlgefühl bescheren. Denn das
ist ein Markenzeichen von Cecil: Die sporti-
ven Casual-Looks überzeugen auch durch ex-
zellente Passform. 

TREDY: Tredy ist Tredy.
Das ist ganz eindeutig
und einfach unverwech-
selbar. So hingebungs-
voll romantisch, so expli-
zit verspielt und lässig
ist nur Tredy. Mit einem
Füllhorn an Details, die
wie der pure Überschuss
und Luxus wirken. Bom-
meln und Bordüren, auf-
wändige Stickereien, Spitze
und Brokat, Perlen- und Pail-
lette-Applikationen: Fülle pur, wo man hin-
schaut! Kein strenges Outfit, sondern der
volle Lust-und-Laune-Style. Und immer neu
verblüffend, wie hier der Lagen-Look ins De-
sign integriert ist. 
Ein spezielles Markenzeichen von Tredy ist,
wie entspannt sich die Stilwelten kombinie-
ren lassen. Da muss man sich keinen Kopf
machen, das passt einfach. Perfekt die subtil
abgestimmten Farbwelten von Tredy mit
höchst originellen Entwicklungen, etwa in 
der Reihe Moonlight, Asche, Titan, Eiffel-
turm. Oder mit dem Start ins Frühjahr à la 
Flamingo, Feenstaub und Rosenholz. Beson-
ders fetzig sind jetzt die angesagten Off-
Shoulder-Shirts. Oder Jacken, denen Paillet-
ten die Krone aufsetzten: So wird jede Frau
zur Königin! Aber das ist ja auch das Motto
von Tredy: „Wir wollen Frauen mit bezahlba-
rer Mode glücklich machen.“

COCO: Ganz schön pfiffig, ganz schön sexy!
Und das pure Gegenteil von Konvention und
Durchschnitt! Das ist Cocco. Und bei Cocco

ist das Konzept die Marke: Die al-
leraktuellsten Trends aus Mailand
und Paris, aus Rom und London:
„Wir drehen da ein superschnel-
les Rad“, bestätigt Inhaber Marc
Schindler, „aber damit sind wir
absolut am Puls der Zeit, speziell
auch für ein junges Publikum.“

„Wir sind extravagant, wir sind flippig, wir
sind jung, wir haben Glamour“, sagt Luana Di
Miceli – und man merkt, mit welcher Lust sie
das freche Konzept von Cocco-vertritt. Und
dann bringt sie den Spaß an der Mode mit 
einem hellen Lachen so auf den Punkt: „Bei
uns kommt dauernd was Neues, was Überra-
schendes. Eigentlich haben wir dauernd Fa-
shion-Week.“ Also das pure Gegenteil von
Langeweile!

C&A: „Mode für die ganze Familie. Das ist
unser Programm“, betont Store-Leiterin Seda
Yolsili, „und dabei setzen wir ganz auf unsere
Hausmarken.“ Bei der Damenmode also auf
Yessica und Canda. Yessica, dass sind „frische
Looks für feminine, moderne, junge und 
junggebliebene Frauen, die sich auch in der
Mode gerne selbstbewusst-individuell zei-
gen“, erklärt Yolsili. Noch eine Spur kesser ist
Canda, die sehr feminine Linie von C&A, so
stark in der Kombinierbarkeit der Einzelteile
wie Yessica. 
Eines ist sowieso klar: Ob bunte Blumen-
prints, ob Blusen aus leichtem Chiffon, ro-
mantische Kleider oder kurze Röcke, Cap-
rihosen oder ein schicker Damenanzug

oder Blazer fürs Büro: Mit Yessica und Canda
machen Sie immer eine gute Figur!

Ganz schön dufte! Spielend leicht bringen die neuen Kleider den Frühling ins Outfit.
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Summerkids sind der 
Hit im Familienalbum

Und jetzt – bitte lächeln! So geht es,
wenn große Leute brav beim Foto-
grafen sitzen. Auf Knopfdruck wird

man da ins beste Licht gerückt. Und wie
geht das bei den ganz kleinen Leuten? „Da
muss man ein bisschen Geduld haben und
den richtigen Moment erwischen“, sagt 
Antje Uhlirsch, Fotografin bei Photo Planet.
Die Geduld aber lohnt sich, denn solche
von Profis gemachten Momentaufnahmen
sind bleibende Erinnerungen für den Fa-
milienfundus. Einfach süß, einfach zauber-
haft! Genau deshalb sind die kostenlosen
Shootings von Photo Planet so beliebt! 

Vom 24. bis 26. April findet das Shoo-
ting für die „Summerkids 2017“ statt, je-
weils von 12 bis 18 Uhr, im mobilen Studio
One von Photo Planet, im Obergeschoss
des Centers, direkt neben Kiddieland. Teil-
nehmen können Kinder vom Babyalter bis
zu zwölf Jahren. Mit diesem kostenlosen
Shooting erklären die Eltern sich einver-
standen, dass ihre kleinen Foto-Stars mit 
einem Abzug an der Ausstellung in der La-
denstraße des Leo-Centers teilnehmen. 

Diese findet vom 2. bis zum 6. Mai statt –
und dabei wählen die Besucher des Cen-
ters wieder per Karte die Foto-Lieblinge
des Sommers. Auf das Sieger-Trio warten
tolle Preise, an denen die ganze Familie
Freude hat. Zudem hat Photo Planet tolle
Angebote für Qualitätsabzüge vom Shoo-
ting, und das in ganz unterschiedlichen 
Formaten. 

Eine Anmeldung fürs Shooting ist übri-
gens nicht erforderlich. Einfach vorbei-
kommen – und mit den Profis von Photo 
Planet auf den richtigen, den unvergessli-
chen Moment warten!

Alles drin, alles 
dran: Bunt, fe-
minin und ganz 
schön sexy! 

Freches Kon-
zept – und jede 
Woche neue 
Fashion-Time

Zu Ostern das Feinste           hausgemacht

Schokoladenhasen, Osterbrot,  

Quarkteighäsle, liebevoll verzierte  

Rüblitorten, Osterbuchteln,  

Krokant-Eier, Mürbteighäsle, 

Osterteegebäck, Petit Fours ...  

Frisch gebackene Osterlämmer 

                  ab 10. April.

Im Leo-Center mit  

Sonderstand auf der Ladenstraße 

vom 30. März bis 15. April

und in Leonberg am Marktplatz

 

Jetzt wieder das 
beliebte Osterbrot

BASIS BALANCE
®

innovatives Mineralspray

eine Anwendung entspricht
210 mg reinem Magnesium 

unterstützt Massagen 
bei Muskelverspannungen

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG • 79236 Ehrenkirchen • www.huebner-vital.de

8,99 €

Leonberg · Leo-Center
Erdgeschoss  

(gegenüber der Apotheke)
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