
So schmeckt der gesunde Frühling
Ein voller Vitaminschub: Mit starken Genüssen aus der Region können Sie jetzt frischen Schwung tanken

Der Frühling beflügelt! Sonnenschein,
frisches Grün, überall blüht und
sprießt es. Und selbst wenn der launi-

sche Wettergott zwischendurch mal ein paar
Graupel schickt, dann wissen wir: Das ist nur
ein Zwischenspiel, der nächste Anlauf fürs T-
Shirt-Wetter kommt bestimmt! Höchste Zeit
also, sich mal ein paar Gedanken zu machen,
wie man fit und gesund ins Frühjahr starten
kann. Die gute Nachricht dazu vorneweg:
Der Kampf gegen die Frühjahrsmüdigkeit
geht sogar mit Genuss! Denn neben Bewe-
gung an der frischen Luft bringen uns vor al-
lem frisches Gemüse und Obst in Schwung.
Und beim Grillen die passende Wahl des
Grillgutes: Im Leo-Center haben Sie dafür die
perfekte Auswahl!

Kein Zufall, dass bei Edeka gleich am Ein-
gang ein echter Oldtimer-Traktor aus Mark-
gröningen steht! Denn im Gemüseangebot 

steckt pure regionale
Vielfalt. Sogar beim
Spargel, für den die
Saison jetzt begon-
nen hat. Das ideale
Edelgemüse, um
leicht und genuss-
reich in den Frühling

zu starten. Und die Kartoffeln aus Rutesheim,
die schöne, alte Sorte Gala, ist dazu nicht nur
die ideale Beilage, sondern nebenbei auch
ein Helfer gegen die Frühjahrsmüdigkeit:
Neuste Forschungen benennen dafür die
Übersäuerung des Stoffwechsels als eine
Ursache – und da sorgt die Kartoffel für Aus-
gleich. 

Da kommen die knackigen Radieschen
und der junge Blattspinat aus Ditzingen oder
die Bio-Landgurken aus dem Badischen ge-
nau richtig: unter Folie gezogen, von der
Frühlingssonne verwöhnt. Von der Reiche-
nau gibt es nicht nur die ersten Freiluftsalate,
sondern auch schon eine frische Auswahl an
Tomaten. Der besondere Tipp in Sachen
Obst: der heimische Boskop. Nie schmeckt
diese so haltbare, alte Apfelsorte besser als
jetzt! Denn Boskop muss schön abgelagert
sein. Erst dann ist dieser tolle Vitaminspei-
cher leicht mürbe und kann seinen süß-sau-

ren Gehalt voll entfalten. Diese Äpfel, die
Edeka Baisch hier bietet, kommen übrigens 
ebenfalls aus regionalem Anbau, aus der Nä-
he von Wendlingen.

Um fit und mit Schwung ins Frühjahr zu
starten, muss man nicht einmal aufs Grillver-
gnügen verzichten! Denn mit Fisch von Ede-
ka geht Grillen ganz fettarm, bekömmlich 
und leicht. Zum Beispiel mit einer frisch ma-
rinierten Dorade. „Ich bevorzuge beim Gril-
len ganze Fische, weil sie ein besonderes
Aroma haben“, erklärt Nadine Zenker an der
Fische-Theke. Auch fangfrische Forelle ist
bestens geeignet: „Die Fische sind ausge-
nommen, so kann man in den Bauchlappen

frische Kräuter einlegen“, weiß Zenker. In-
tensiv schmeckenden Wildlachs grillt sie
gerne auf der Hautseite: „Wer auf sicher ge-
hen will, nimmt eine Grillschale.“ Der pure
Genuss ist auch eine Scheibe Thunfisch, nur
mit grobem Salz und Pfeffer gewürzt. Gene-
rell wichtig übrigens bei Fisch: „Erst am
Schluss würzen, und das eher sparsam. Fisch
ist schnell überwürzt. Das verdeckt dann das
natürliche Aroma.“ Zenkers Spezial-Tipp:
„Kleine Sepia. In zwei Minuten gegrillt – und
schon hat man frische Tintenfischringe für 
einen knackigen Salat!“ 

Gesunde Energie beschert beim Grillen
auch das fettarme Bio-Fleisch der Metzgerei 

Dietz. Ob Kotelett, Keule oder Lachs vom
Lamm, Hals oder Rücken vom Schwein, fei-
nes Filet von Pute oder Rind: „Ein gutes Stück
Fleisch ist ein Stück Lebensgenuss“, weiß
Heike Eckert-Kramer. Sie ergänzt: „Bio macht
den Unterschied. Das schmeckt man einfach.
Das ist für mich auch beim Grillen ein gesun-
der Genuss ohne Reue.“ 

Klar, dass da für die Freaks auch ein präch-
tiges T-Bone Steak dazugehört. Und eines
geht sowieso immer über der Glut: „Die Rote
und der Röster, die klassische, grobe Brat-
wurst mit frischem Majoran.“ Starten Sie
durch ins Frühjahr: Mit den knackigen Ge-
nüssen aus dem Leo-Center!

Bei Edeka Baisch und der Metzgerei Dietz bekommen Sie alles für ein leckeres Barbecue 

Mit Bio 
schmeckt es 
beim Grillen 
doppelt gut

Leo-Center
intern

Nach dem Tulpen-Glück er-

warten Sie im Leo-Center nun

weitere spannende Aktionen!  

 von Klaus-Peter Regler

War das spannend! Schnell haben
unsere Glücks-Tulpen ihre grünen
Spitzen gezeigt – und dann muss-

te man ein bisschen Geduld haben, bis die
Frühlingsboten aufgeblüht sind und so auch
die Glücksfarben für die Sieger-Tulpen er-
scheinen ließen. Dann aber hat das ganze
Tulpenfeld in der Ladenstraße geblüht, dass
es eine wahre Freude war! Begeistert hat 
mich auch, wie Sie als Center-Besucher sich 
an diesem Tulpen-Glück beteiligt haben. Da-
für möchte ich mich bei Ihnen auch im Na-
men der „Wurzelkinder“ des Waldkindergar-
tens Leonberg e.V. bedanken, denen der volle
Erlös der Aktion zugute kommt. Dank Ihnen
sind die Kinder dem lang ersehnten Bauwa-
gen ein großes Stück näher gekommen. Vie-
len Dank dafür!

Spannend geht es bei uns weiter! Schon
der Büchermarkt, den der Lions-Club Soli-
tude wieder zugunsten bedürftiger Men-
schen im Center veranstaltet hat, bescherte
viel schöne, spannende Lektüre. Nun bin ich
gespannt, wen Sie zum „Sommerkind des
Jahres“ wählen. Die Ausstellung mit den
charmanten Kinderfotos wird bestimmt wie-
der ein Hingucker. Zu sehen ist die Schau in 
der Ladenstraße vom 2. bis zum 6. Mai. Und
dann haben Sie die Wahl!

Keine Wahl glaubte Martin Luther vor 500
Jahren zu haben. Deshalb hat er seine Thesen
an die Wittenberger Kirche gehämmert – 
und damit eine Dynamik ausgelöst, die zur
Geburtsstunde der Evangelischen Kirche
wurde. Das wird nun vom Kirchenbezirk ge-
feiert, mit der Aktion „FantasTisch - Kirche, 
Luther & mehr”. Ich freue mich, dass der Auf-
takt für unsere Region am Samstag, dem 29.
April, im Leo-Center stattfindet. Einfach fan-
tastisch! Auf spannende Begegnungen im
Leo-Center!

Wer kann, der kann
Europafoto: Das muss man erst einmal hin-
bekommen: Rund 400 Foto-Fachgeschäfte 
unter einen Hut bringen – und alle bleiben
selbstständig! Eine Tat, die jetzt 50 wird. Und
deshalb feiert Photo Planet mit richtigen Ju-
biläumsknallern im Paket.  SEITE 2

Mann oh Mann!
Männer brauchen ganz viel Pflege! Davon 
sind die Frauen von der Parfümerie Douglas
überzeugt. Und so haben sie natürlich einige
Tipps in Sachen Herrenkosmetik und Beauty
für den gepflegten Mann von heute.  SEITE 3

Alles für den Mann
Mit starken Marken kann das Leo-Center 
auch bei der Herrenmode punkten. Das
Spektrum reicht von junger Lässigkeit und 
Coolness über Casual bis zur exclusiven Ele-
ganz für Männer, die ganz genau wissen, was
sie wollen.   SEITE 3

So kommen auch die Schüler in Bewegung
Muttertagsaktion mit Trölsch und erstmals das Finale der Aktion „Sport 4 Kids“ 

Ganz schön was los ist auch im Wonne-
monat Mai im Leo-Center! Dabei ste-
hen mit zwei ganz speziellen Aktio-

nen die Kinder im Mittelpunkt des Gesche-
hens: Bei der Muttertagsaktion der Bäckerei 
Trölsch zum einen, beim Finale von „Sport 4
Kids“ zum anderen. 

Klar, worum es bei der Aktion mit Trölsch
geht! Schließlich ist das Backen zum Mutter-
tag seit Jahren die große Attraktion im Vor-
feld des Muttertages, der dieses Jahr auf den
14. Mai fällt. Am Freitag, dem 12. Mai, von
14.00 bis 18.00 Uhr, sowie am Samstag, dem
13. Mai, von 11.00 bis 18.00 Uhr, ist es wieder
soweit: Da können die Kinder auf der Ak-
tionsfläche in der Ladenstraße einen fertigen
Kuchenrohling fantasievoll verzieren – und
damit die Mami am Muttertag überraschen. 

Ganz neu im Center ist dagegen die Aktion
„Sports 4 Kids“, bei der am Samstag, dem 20.

Mai, die sportiven Kids aus den hiesigen
Grundschulen für ganz schön Leben im Cen-
ter sorgen werden! Dahinter steckt eine im
Jahr 2012 ins Leben gerufene Aktion, die der
Bewegungsarmut in der Kinderzeit ent-
gegenwirken will. Statt zuviel am Computer,
am Fernseher, an Tablets oder Smartphones 
zu sitzen, sollen die Kinder fürs Laufen be-
geistert werden – und zwar mit einer Mi-
schung aus sportlichem Wettbewerb und En-
tertainment.

Die von der Agentur Sportainment Group
und dem Deutschen Leichtathletikverband 
organisierte Initiative läuft vom 15. bis zum
19. Mai in den Grundschulen von Leonberg
und Umgebung – und das große Finale steigt
dann am Samstag, dem 20. Mai, im Leo-Cen-
ter. Das wird garantiert eine unterhaltsame 
und spannende Sache. Oder um es mal so auf
den Punkt zu bringen: Da läuft was! Da wird sich die Mama aber freuen: Im Center verzieren Kinder Kuchen für den Muttertag

 

Samstag, 29. April 2017  

Bühnenprogramm 
 

Musik – zu jeder vollen Stunde 

11 Uhr Bezirksbläserkreis 
Leitung: Martin Jäckle 

12 Uhr Kantorei-Überraschung  
Leitung: Attila Kalman 

13 Uhr „Mikes Bex“ aus Eltingen 
Juliane Morgen, Dennis Müller, Mario Steinheil 

14 Uhr Kinderchöre der Ev. GKG Leonberg  
Leitung: Attila Kalman 

15 Uhr Bezirksbläserkreis  
Leitung: Martin Jäckle 

16 Uhr Heimsheimer Gospelchor  
Leitung: Tijana Veljic 

17 Uhr Bodypercussion für alle!  
Leitung: Attila Kalman 

18 Uhr Ökumenischer Bläserkreis Leonberg  
Leitung: Mario Ratsimba 

Interview – zu jeder halben Stunde 
11.30 Uhr Bernhard Schuler 

Oberbürgermeister Leonberg 

12.30 Uhr Sabine Kurtz 
Landtagsabgeordnete Leonberg 

13.30 Uhr Roland Bernhard 
Landrat Böblingen 

14.30 Uhr Käthe und Martin Luther   
Theaterszene 

15.30 Uhr Käthe und Martin Luther  
Theaterszene 

16.30 Uhr Damian Bednarek 
katholischer Pfarrer Leonberg 

17.30 Uhr Angelika und Thomas Röhm 
Hoffnungshaus Leonberg 

18.30 Uhr Klaus-Peter Regler  
LEO-Center Management 

Große Auftaktveranstaltung zum Reformationsjubiläum
Im Leo-Center startet die Aktion „FantasTisch - Kirche, Luther & mehr” 

Ein Tisch ist ein Tisch. Ganz einfach. Ein Tisch
kann aber auch so viel mehr sein! Als Ess-
tisch oder Spieltisch etwa der Mittelpunkt

eines aufmerksamen und lebhaften Familienle-
bens. Oder große Politik, wenn es gilt, Kontrahen-
ten „an einen Tisch zu bringen“, wie die Sprache
so schön treffend sagt. Und im kirchlichen Kon-
text ist der Altar ganz einfach „der Tisch des 
Herrn“. Dann nehmen Sie einmal Platz.

Denn ein Tisch, extra für die Aktion gefertigt,
steht auch im Leo-Center im Mittelpunkt: Am
Samstag, dem 29. April, von 9.30 bis 20.00 Uhr,
wenn der Evangelische Kirchenbezirk Leonberg
auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss seine Ak-
tion „FantasTisch - Kirche, Luther & mehr” eröff-

net. Eine Aktion, mit der die hiesigen evangeli-
schen Christen in den 22 Gemeinden des Kir-
chenbezirks den 500. Jahrestag der Reformation
feiern. Danach geht der Tisch auf Wanderschaft. 
In Kirchen, auf den Wochenmarkt oder um bei
einem Grillfest gemeinsam mit Flüchtlingen an
diesem „FantasTisch” Platz zu nehmen.

Zum Tisch gehört bei der Auftaktveranstaltung
im Center aber auch eine große Bühne: „Wir wol-
len das Center als große Plattform nutzen, um die
vielen Besucherinnen und Besucher auf unsere
FantasTisch-Aktion aufmerksam zu machen, die
dann bis in den Juli hinein viele Veranstaltungen
in und um Leonberg bringen wird”, erklärt Pfar-
rer Jochen Haas. Zudem kündigt er fürs Center

“reichlich Begleitprogramm” an. Ein Programm, 
das sich bei aller Bescheidenheit, auch fantastisch
nennen lässt. Denn zu jeder vollen Stunde gibt es
dort eine musikalische Überraschung. Etwa 
Posaunenklänge, Chorgesänge oder Body-Percus-
sion. Zudem stellen sich zu jeder halben Stunde 
Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft zu
einem Interview „Kirche, Luther & mehr”. Vom
Oberbürgermeister über den Landrat bis zum ka-
tholischen Priester.

Eine Attraktion ist das Programm auch für Kin-
der. Auf sie wartet ein 3D-Luther-Puzzle und eine
Buchdruck-Station, an der man selbst Beutel be-
drucken kann. Dann gibt es auch die Möglichkeit,
selbst Anziehfiguren zu fabrizieren.

Anzeige AnzeigeBilder und Berichte aus dem Leo-Center Leonberg
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Finden Sie uns bei Facebook



Der Tipp 
von Trölsch
Jürgen Trölsch

Der Tipp
vom Apotheker
Dr. Mathis Scheltdorf

Der Tipp von
Photo Planet
Dimitrious Xenodochidis 

Ein Energieschub 
gleich zum Frühstück

Ganz schön lange haben wir jetzt wieder an
einem neuen Brot getüftelt! Schließlich soll 
es wieder in die anspruchsvollen Ernäh-
rungspläne unserer gesundheitsbewussten
Kunden passen. Leinsamen schien uns dabei
als Zutat besonders geeignet, denn es wirkt
sich unglaublich positiv auf unseren Körper
aus. Lein ist eine der ältesten Kulturpflanzen
überhaupt. Es wurde schon um 5000 vor

Christus angebaut.
Im antiken Grie-
chenland hat man
Lein in Form von
Leinschrot oder Lein-
öl als Heilmittel für
allerlei Beschwerden
entdeckt. Das wun-

dert nicht: Lein ist eine bekannte Quelle von
Omega-3 Fettsäuren. Es enthält hochwerti-
ges Eiweiß mit essentiellen Aminosäuren, es
ist reich an Calcium und Magnesium, an Vi-
tamin E und Eisen. Außerdem bestehen Lein-
samen aus etwa 25 Prozent Ballaststoffen.
Einfach toll!

Einem Vollkornbrot aus Weizenvollkorn-
mehl, Weizenvollkornflocken und Roggen-
flocken haben wir also Leinsamen hinzuge-
fügt. Alle Zutaten haben wir selbst verständ-
lich in Bioqualität gewählt. Sie müssen aber
nicht befürchten, dass wir vor lauter Ge-

sundheitsaspekten
die Freude am Brot-
genuss vergessen ha-
ben. Unser neues
Bio-Leinbrot hat
einen echt kernigen
Biss. Seine Krume ist
feucht und duftet

mild-säuerlich. Ich esse es gerne schon zum 
Frühstück, denn ich finde, dass es klasse zu
einer fruchtigen Himbeerkonfitüre passt. Mit
seinen guten Eigenschaften bringt es schon 
am frühen Morgen unseren Organismus auf
Touren. Also, holen Sie sich gleich mal Ener-
gie für den morgigen Tag!

Jetzt mal ran an 
die Problemzone!

Auf der Suche nach seinem gesunden Wohl-
fühlgewicht wird gerne ein Punkt überse-
hen: Wichtiger als die Gewichtsentwicklung
in Kilogramm ist die Entwicklung des Bauch-
umfangs, im Bereich des Nabels gemessen.
Das Bauchfett ist besonders schädlich. Man-
che Stoffwechselexperten betrachten es we-
gen der vielen daraus freigesetzten, schädli-
chen Substanzen sogar als eine Art separates
Organ.

Gesund abnehmen heißt also nicht zu-
letzt, den Bauchumfang zu reduzieren. Ein
bis zwei Zentimeter weniger pro Monat sind
schon eine Leistung. Hilfreich ist, sich eine
Verlaufskurve anzulegen. So lassen sich Er-
folge auch optisch darstellen, was wiederum
gut für die Motivation ist. Entscheidend fürs
Abnehmen ist die Wahl von Lebensmitteln
mit hohem Nährstoffgehalt - aber niedriger
Energiedichte. Zum Beispiel Salzkartoffeln 
anstatt Kartoffelchips. Je stärker verändert
oder aufbereitet ein Lebensmittel ist, umso
weniger geeignet ist es für gesunde Ernäh-
rung. Bevorzugt werden sollten Lebensmit-
tel, die gut sättigen. Achten Sie auf soge-
nannte langsame statt schnelle Kohlenhyd-
rate, z. B. Vollkorn- statt Weißmehlbrot. Da-
durch schüttet der Körper weniger und lang-
samer Insulin aus, was besser für die Fettver-
brennung ist.

Sport kann ebenfalls zur Reduktion des
Bauchumfangs beitragen. Tatsächlich ver-
braucht man beim Sport allerdings nicht so
viele Kalorien, dass die Kilos nur so purzeln.
Beispielsweise muss man etwa eine Stunde 
Radfahren, um die Zusatzenergie von 170 Ki-
lokalorien (ein Viertel Liter Wein oder 25
Gramm Erdnüsse) wieder abzuarbeiten.
Aber in Kombination mit einer Reduktions-
kost kann die Abnahme deutlich gesteigert 
werden. Besonders eignen sich Ausdauer-
Sportarten wie Radfahren, Schwimmen oder
Walking.

Zum Geburtstag 
geht es rund

Einigkeit macht stark! Ein Prinzip, das sich 
bei uns jeden Tag neu bewährt. Und damit
sind wir Teil einer großen Gemeinschaft, die
jetzt Geburtstag feiert: Europafoto wird 50!
Europafoto, das ist ein Zusammenschluss 
klassischer Einzelhändler der Foto-Fachbran-
che, die alle selbständig sind, also zu keiner
Kette gehören. Wir sind stolz darauf, dass wir

Mitglied in diesem
starken Verbund von
über 400 Einzelhan-
delsgeschäften in
ganz Deutschland
sind. Denn davon
profitieren Sie als
treue Kunden von

Photo Planet!
Wie stark, das können sie jetzt zum Jubilä-

um in besonderer Weise erleben, denn zum
runden Geburtstag lassen wir es richtig kra-
chen: Mit tollen Knaller Angeboten, bei 
denen wir für Sie zwei Dutzend Sets mit ganz
unterschiedlichen Produkten geschnürt ha-
ben – nach dem Prinzip: Hauptprodukt plus
bis zu fünf Zugaben gratis! Dabei können Sie
etwa beim Kauf einer Kamera bis zu einem
dreistelligen Betrag sparen.

Los geht es schon bei den Kids, für die es
die beliebte Fujifilm mini 8 schon für 99 Euro
gibt: samt Film, Tasche, Selfie Lens und De-
signclips! Perfekt auch zum Einstieg in die

Digitalfotografie ist
etwa die Panasonic
Lumix DMC-TZ71,
plus Fototasche,
Speicherkarte und
Extra-Akku. Der
Spareffekt: 89 Euro!
Sagenhafte 119 Euro

können Sie sogar bei der Anschaffung einer
Lumix DMC-GX80 sparen. Eine klasse Sys-
temkamera für echte Freaks! 

Und noch ein Hit: Die Jubiläumskracher
im Set gibt es ab sofort – und dann noch das
volle Jahr! Unser Motto: Wenn schon jubeln,
dann aber auch richtig! Und richtig lang!

Machen Sie mit!
Gelöstes Sudoku einschicken und gewinnen!

Rätselsieger

Sieger des Kinder-Osterrätsels in der letzten 
Ausgabe der Center-Zeitung ist Lilli Fischer 
(4 Jahre) aus Ditzingen. 

Als Preis gibt es einen Center-Gutschein
im Wert von 50 Euro. Herzlichen Glück-
wunsch! 

Und nun lockt ein neues Rätsel! Schicken Sie
die Lösung bitte bis spätestens Samstag, den
6. Mai 2017, an das:
LEO-Center Management
Leonberger Straße 98 – 108
71229 Leonberg
E-Mail: info@leo-center.de

Die Sommerkinder kommen!
Die Besucher des Leo-Centers wählen das „Sommerkind 2017“

„S
chau mal, sind die nicht süß?!“
Diesen Ausdruck des Entzückens
wird man wieder oft hören, wenn
Mamas, Papas, Omas und Opas und

alle sonstigen Center-Besucher an der Aus-
stellung „Sommerkinder 2017“ vorbeigehen, 
die vom 2. bis zum 6. Mai in der Ladenstraße
stattfindet: Eine Auswahl aus Hunderten von
Fotos, die die Fotografinnen beim kostenlo-
sen Shooting von Photo Planet geschossen 
haben. Und jedes Kind, das daran teilgenom-
men hat, ist auch in der Ausstellung zu se-
hen!

„Beim Auswählen kommt man schon ein
bisschen ins Schwitzen“, räumt Antje Uh-
lirsch ein, Fotografin bei Photo Planet. Sie
fügt hinzu: „Doch die Mühe lohnt sich! Es ist
ja schon beim fotografieren absolut aufre-
gend, diesen einen Moment zu erwischen, in
dem die Kinder ganz aufmerksam und völlig
natürlich sind. Und das wollen wir dann auch
präsentieren.“ Schließlich sind das die Mo-
mente, die dann im Familienalbum einen 

ganz besonderen Platz bekommen – und mit
denen sich die kleinen Fotostars fürs Sieger-
treppchen zum „Sommerkind 2017“ bewer-
ben, von den Center Besuchern gekürt. 

Jetzt also sind Sie dran, liebe Besucherin-
nen und Besucher des Leo-Centers! Sie wäh-
len die drei Foto-Lieblinge für den Sommer
2017. Denn nicht nur die „familiäre Fankur-
ve“ ist zur Abstimmung berechtigt, sondern
einfach alle Center-Besucher. Die Abstim-
mung geht ganz einfach: Im Store von Photo
Planet liegt für Sie eine Stimmkarte bereit.
Die müssen Sie dann ausfüllen und in die 
Stimmen-Box bei der Ausstellung stecken.
Dann heißt es „Daumen drücken!“, damit 
auch Ihr Foto-Liebling ganz vorne landet. 
Denn für die Familie des Trios hat Photo Pla-
net attraktive Preise im Gesamtwert von
über 500 Euro parat.

Sieger sind aber alle diese kleinen Foto-
stars, denn mit ihrem Charme berühren sie 
etwas Elementares in uns und machen uns 
damit eine Freude. 

Und jetzt bist Du dran! Dieses Sommerkind war schon mal in der Ausstellung im Center

Reich an Vita-
minen, Spuren-
elementen 
und Eiweiß

Kerniger Biss 
und voller 
Genuss in 
Bio-Qualität

Zum Jubiläum 
gibt es richtige 
Knallerpreise 
im Paket

Der Verbund 
der Foto-Fach-
händler feiert
den Fünfziger

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

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

Ginkobil ® ratiopharm 120 mg 120 Tbl. 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 10.05.2017.

3,30 Euro Rabatt

43 Jahre

Unsere Arzneimittel- 
Topangebote bis 10. 05. 2017

Sie sparen 5,65 €

*unser vorheriger Preis
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Seit 1973

Hochzeit?

Goldene 
Trauringe!
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Wo Männer wissen was sie wollen
„Unsere besten Marken“: Im Leo-Center gibt es eine Fülle von starken Marken für den modebewussten Mann

Männer mögen starke Marken, denn
starke Marken geben Orientierung.
Da weiß man, was man hat! Daher

kommt die Bindung und das Vertrauen in
eine Marke, die Mann für sich entdeckt hat.
Und im Leo-Center gibt es auch in Sachen 
Männermode eine Menge zu entdecken! Für
den jungen, lässigen Typ, der gern auch mo-
disch mal was wagt. Und für den Mann mit
Stil, der ganz genau weiß, was er braucht. 
Wir haben uns für Sie einmal umgeschaut im
Center: bei Karstadt und Camp David, bei 
Walbusch und Bonita men.

KARSTADT: Das ist der Voll-
treffer! Männermode für je-
den Geschmack: Karstadt
hat es! „Klar, denn
Marken sind der
Bringer“, sagt
Yvonne Stephan –
und hat sofort
eine ganze Liste
von Gründen: „Bei
Marken stimmt
die Qualität, mit
Marken kann man
sich identifizieren.
Marken repräsen-
tieren einen Life-
style, Marken gönnt
man sich einfach!“ 
Und damit kann man gar
nicht früh genug beginnen, weshalb Karstadt
auch schon im Sektor „Young man“ ein at-
traktives Portfolio an jungen Marken präsent
hat. Blend zum Beispiel, das Label aus Däne-
mark: jung, frech, stylisch. Mode für junge 
Männer, die selbstbewusst hervorstechen
wollen. Verspielt und cool sogar bei funktio-
naler, sportliche Mode, eigens als „Blend
athletics“ gelabelt. 
Mit seiner urban-lässigen Note bietet Blend
tolle Mode für junge Trendsetter. „Und Blend
überzeugt auch mit einem sehr guten Preis-
Leistungsverhältnis“, betont Stephan. Weite-
re starke Marken für den modebewussten
jungen Mann sind etwa Q/S von S.Oliver, Jack
& Jones oder Tom Tailor Denim. Und bei den
Jeans natürlich die coolen Klassiker von
Wrangler und Pioneer.

Brax Feel Good, das Berliner Label für Premi-
um-Casual, eröffnet die Reihe für starke Mar-
ken. Jetzt etwa mit einer variantenreichen 
Farbpalette für die ultraleichten Sommerho-
sen, im eleganten Cadiz-Stil geschnitten. We-
niger ist mehr! Dafür steht der französische

M o d e d e s i g n e r
Pierre Cardin mit
seinem puristischen
Casual Chic. Der per-
fekt proportionierte
coole Look, so ideal
für die nächste Party
wie fürs Ausgehen

mit Stil. Dabei steckt in den Hosen pure Inno-
vation des Materials, weshalb sich „Futur
Flex“ wie von alleine der Körperform an-
passt.
Zeitlos elegant und zugleich modern: Das ist
bei Bugatti kein Widerspruch. Im Gegenteil!
In der Synthese von traditionsbewusstem,
klassischem Schneiderhandwerk und aktuel-
len Modetrends repräsentiert die qualitäts-
bewusste Mode von Bugatti sportliche Ele-
ganz mit Pfiff. Und voller frischer Ideen, wie
der sommerlichen „Fresh Lightness“-Kollek-
tion. Etwa mit innovativer Panama-Optik mit
geripptem Gewebe oder Hosen mit Doppel-
schlaufe für schmale und breite Gürtel. Und
mit den Hosen mit hohem Stretchanteil
„geht man federleicht durch den Sommer“, 
wie Yvonne Stephan anmerkt.

Camel Aktiv und Globetrotter sind weitere 
starke Marken mit Profil, mit denen Karstadt
bei modebewussten Männern punktet. Oder
mit dem „Besonderen aus der Nische“, mit 
exklusiven Top-Marken wie Wellensteyn

oder Calamar, die ganz besondere Jacken ma-
chen. Venti ist so eine Marke bei den Hem-
den, denn Venti ist mit der fein taillierten
Form ein Geheimtipp für figurbewusste
Männer. Top-Qualität bietet auch der schwä-
bische Hemden-Spezialist Olymp: „Wahr-
scheinlich das einzige Hemd, das tatsächlich
bügelfrei ist. Das ist Top-Qualität, deshalb
haben wir die ganze Produktbreite präsent“,
erklärt Stephan und fügt abschließend hin-
zu: „Die günstigste Möglichkeit, sich von
Kopf bis Fuß chic, qualitätsvoll und gut zu 
kleiden bietet unsere preisstarke Marke K-
Town.“ 

CAMP DAVID: „Camp David ist Camp David.
Das kann man nicht verwechseln. Muss man
noch mehr dazu sagen?“ Für Gülay Di Gen-
naro im Camp David-Store des Leo-Centers
ist das eine rein rhetorische Frage. Die Ant-
wort versteht sich für sie von selbst. „Unver-
wechselbarkeit“, das ist natürlich ein Ritter-
schlag für eine Marke. Mehr geht kaum.
Fragt sich nur, worin das Unverwechselbare 
dieser starken Marke besteht: „Das Label
steht nicht nur für eine hochwertige Mens-
wear-Kollektion, sondern verkörpert außer-
dem einen authentischen Lifestyle, der Lei-
denschaft und positives Lebensgefühl ver-
eint.“ 
Das ist die Antwort der Zentrale, die dann

über die Beschreibung des Images hinaus-
geht: „Extravagante Logo-Stickereien und
aufwändig gearbeitete Applikationen ma-
chen Produkte von Camp David zu echten
Hinguckern und geben der Marke ihren ein-
maligen Look.“ Visuelles Wiedererkennungs-
merkmal ist das exklusive Design: aufwendig
gestaltete Details, die der Marke „ihr unver-
wechselbares Gesicht verleihen“.
Zu Eyecatcher-Details wie Label-Stitchings, 
Logo-Applikationen und Ziernähten kommt
der Mut zu extrem kräftigen Farben. Aktuell

etwa ein knalliges Kanarien-
gelb, das wie eine Signalfarbe

heraussticht. Neben den
unzähligen Kombi-

nationsmöglich-
keiten der Kollek-
tionen bietet das

auch Gelegenheit
für markante
Kontraste im
Outfit. Mode für
Männer mit Mut
zu einem starken
Auftritt: frisch,
frech und
d r a u f g ä n g e -
risch.

Hinzu kommt die
Vielfalt in den Kol-
lektionen der Life-

Style-M arke, die sich in verschie-
denen Linien ausdifferenziert: Klassische Ca-
sual Wear mit den speziell akzentuierten La-
bels Blue, Green, Red und White. Kernige T-
Shirts, lässige Freizeithemden und sportive
Poloshirts etwa, hochwertige Blousons, Soft-
shell-Jacken oder extravagante Jeans bilden 
den Kern des Sortiments, wobei Camp David
auch Schuhe und Accessoires bietet: „Mode
eben für den ganzen Mann!“, sagt Di Genna-
ro. Keine Frage, dass da der „Pop-Titan“ Die-
ter Bohlen der perfekte Markenbotschafter
ist! Gülay Di Gennaro bringt es auf den
Punkt: „Camp David, das knallt!“

WALBUSCH: Was für eine Karriere! Vom
Spezialisten für Hemden zum Allrounder, der
sein Angebot zudem mit feinen Spezialmar-
ken anreichert, bis hin zu exquisiten Manu-
faktur-Produkten. Das ist der steile Aufstieg
von Walbusch, hin zu einer topaktuellen Mo-
demarke für Männer, die wissen, was sie
wollen. Für Männer mit Stil und sicherem 
Geschmack. 
Hemden sind weiter eine Kernkompetenz
von Walbusch: „Männer finden bei uns im-
mer das richtige Hemd!“ betont Filialleiterin

Amelie Breßler. Kein Wunder bei dieser Viel-
falt! Fast alle Modelle gibt es in drei Ärmel-
längen und als Kurzarm-Hemden, in diver-
sen Kragenformen und Schnitten, von Kra-
genweite 38 bis 52. Sie suchen neue Lieb-
lingshemden? Kein Problem bei Walbusch!
Etwa in extra-glatt in einer frühlingsbunten
Karo-Palette, mit Kent-Kragen und Button-
down, unifarben mit feinen Musterungen
und dem bequemen Walbusch-Kragen ohne 
Knopf, Business-Hemden, Masterclass, Slim-

Fit, Manschetten-
oder sommerliche
Kurzarm-Hemden.
Sie haben die Wahl!
Dazu zwischen-
durch mal eine Stil-
frage an die Fach-
frau: „Wann

eigentlich darf das Hemd mal über der Ho-
se bleiben?“ Klar, Breßler kennt sich aus:
„In der Freizeit stehen die Chancen gut,
aber letztlich müssen Sie aus Ihrem per-
sönlichen Wohlgefühl heraus entscheiden.
Ein Kriterium ist auch der Schnitt. Wer gerne
Slim Fit-Hemden trägt, kann sie lässig über 
der Jeans tragen und so seine Figur betonen.
Auch Modelle mit abgerundetem Saum se-
hen über der Hose gut aus.“ Nicht schlecht
also, wenn man weiß, was man will! Und 
Walbusch weiß, was Mann will! Denn im
Kern ist der Walbusch-Mann nicht mehr am
Beginn seines Mannseins, sondern hat schon
ein bisschen was geschafft im Leben. Das 
bringt Überblick. Und eine gewisse Ruhe, wie
die Glücksforschung weiß. Deshalb hat Wal-
busch nun mit Klaus J. Behrendt, dem be-
kannten Fernsehkommis-
sar, auch den perfekt pas-
senden Markenbot-
schafter. So sind auch die
aktuellen Outfits für Früh-
jahr und Sommer eine tol-
le Inspiration für stilbe-
wusste Männer: Zeitge-
mäß und tragbar, mit op-
timaler Qualität und Pass-
form – und mit dem typi-
schen Mehrwert in Mate-
rial, Verarbeitung und De-
sign, in der richtigen Pass-
form, in feinen Details
und beim Tragekomfort. 
Mit den Neuzugängen

geht das Walbusch-Outfit zum Beispiel auf
Doppelschicht. Smart-Casual aus Sakko, 
Weste und Chino. Ein klasse Trendstück ist 
die Twill-Weste. Von außen überzeugt sie 
mit effektvoller Zweifarbigkeit, innen ist der
Stoff in sommerleichter Jeans-Optik be-
druckt. Sieht super-lässig aus! Und top ist
auch die Riesenauswahl an Sakkos, die schon

beim Anziehen Spaß
machen - und sich zu
jedem Anlass kombi-
nieren lassen, für
Business, Freizeit,
Urlaub. Sieht einfach
gut aus!
Darüber hinaus er-

gänzt Walbusch seine Sortimente noch mit
einer Reihe von Klasse-Labels. Troyer von 
Carlo Colucci etwa, Hosen von Brax, Gardeur-
Jeans mit Bundfalte oder Five-Pocket Cash-
mere-Hosen, Sakkos von Cerruti, Strick von 
Clark Ross, Schuhe von Clarks, die bei Bedarf
jederzeit im Store geordert werden können.
Und für Outdoor-Activities und Touring gibt
es die hochwertigen Jacken von Klepper. 
Kurzum: Alles drin, alles dran bei dieser
überragenden Marke.

BONITA MEN: Bonita men hat’s einfach
drauf: starke Kombi-Mode, die immer neu
die Lust auf modische Abwechslung weckt. 
Stimuliert auch dadurch, dass jeden Monat
neue Kollektionen herauskommen. So dreht
Bonita men als eine der führenden europäi-
schen Modemarken im Kombi-Bereich ein
schnelles Rad in Sachen Mode: „So unter-
streicht Bonita men mit vielfältigen Outfits
die Persönlichkeit des Mannes“, heißt es da-
zu aus der Zentrale. „Mit optimalen Passfor-
men, großer Themenvielfalt und qualitativ
hochwertigen Materialien setzt Bonita men
auf ungezwungene Männermode. Aktuelle
Modetrends werden aufgegriffen und mit
maximal em Tragekomfort kombi-
n i e r t . Von sportiv bis modisch 

bietet Bonita men
Eleganz und Läs-
sigkeit für den
m o n d ä n e n
Mann von heu-
te.“
Beim Blick in
den Store fallen
gleich die coo-
len Lederja-
cken mit ihren
a u f r e g e n d e n

Details auf: Mar-
kante Zipper,
St r u k t u r n ä h t e ,
aufgesetzte Ta-
schen. Oder Jacken

in markanten Farb-
kombinationen wie Blau, Schwarz und helles
Beige. Weitere Jacken in Wachsoptik und
Westen im Biker-Stil. Eine Vielzahl an Hosen:
von karierten Bermudas über Cargo-Hosen
in Khaki, legeren Baumwollhosen bis zur 
rostroten Five-Pocket in feinem Cord. Ob Mi-
nimal-Print oder Tropical-Muster, Casual aus
Baumwolle, Chambray-Hemd mit Kontrast-
Nähten, Sportives mit Jacquard-Karo, melier-
te Optik oder Karo-Hemd mit Krempel-Är-

mel, die Vielfalt ist auch bei
den Hemden einfach faszinie-
rend. Darauf fußt auch insge-
samt eine Qualität von Bonita
men: „Die vielen Kombina-
tionsmöglichkeiten der Kollek-
tionen unterstreichen einen
entspannten Lifestyle, denn
durch die saisonal wechseln-
den Farbthemen lassen sich
immer wieder neue, angesagte
Outfits kreieren.“ Bonita men
ist hochwertige, ungezwunge-
ne Männermode mit maxima-
lem Tragekomfort. Der Look ist
sportiv bis elegant und betont
die Lässigkeit. 

Einfach so! Der modebewusste Mann von 
heute gönnt sich gerne mal ein neues Outfit
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Männer brauchen 
ganz viel Pflege

Zähneputzen, Duschen, Rasieren und ab
und zu der Friseur. Brauchen echte Ker-
le mehr als das?! Sind es nicht eigent-

lich die Frauen, die auf Schönheit achten und
sich deshalb ausgiebig pflegen? Männer ach-
ten auf Männlichkeit – und gut ist! 

Die Frauen bei Douglas schütteln den Kopf
über diesen Versuchsballon in Sachen Män-
nerkosmetik: „Vielleicht war das mal so,
heute ist das anders“ , sagt Adriana Sobot
und fügt hinzu: „Der Trend ist, dass Männer
viel mehr auf Pflege achten, auch über die 
Basics hinaus.“ Hierfür gibt es einen „natürli-
chen Grund“: „Die männliche Haut ist dicker
und großporiger als die der Frau und weist
auch tiefere Falten auf, die dringend gepflegt
werden wollen.“ Kurzum: „Ungepflegt geht
gar nicht!“ Selbst ein Bart brauche Pflege:
„Am besten mit einer Lotion für anti-harte
Stoppeln. Die mag schließlich keine Frau“.

„Der Mann braucht Pflege! Unbedingt!“
pflichtet Kriemhilde Schaal
bei: „Wichtig ist
nicht zuletzt die
Hautpflege, für
eine frische, ge-
sunde Männer-
haut. Für den er-
f o l g r e i c h e n
Mann von heute
ist das selbstver-
ständlich. Für
sein Wohlbefin-
den und für ein
gutes Aussehen“, betont Schaal.

Dann mal zu den Basics: Duschgel, Deo,
Bodylotion. Dafür hat Douglas sogar etwas 
Passendes für unterwegs: das Men Travel
Set. Das Duschgel reinigt Haut und Haare
schonend und versorgt die Haut mit Feuch-
tigkeit. Das milde Deodorant schützt anhal-
tend und – wegen des Verzichtes auf Alumi-
niumsalze - ohne die Haut zu reizen. Dafür
sorgen Extrakte von Bambus und Aloe vera.
Die Bodylotion zieht schnell ein und versorgt
die Haut mit Feuchtigkeit, etwa mit Extrak-
ten von Avocadoöl, Bambus und Panthenol. 

Auf diesen Basics lässt sich aufbauen. Bei-
spielweise mit der Mini-Serie „Douglas 
Men“: einfach, praktisch, gut. Das Energy
Face Gel zum Beispiel. Ein Gesichtsgel auch
fürs Handgepäck, das den Mann schon mor-
gens daran erinnert, dass er sich und seiner 
Haut was Gutes tun könnte, denn Energy
Face beruhigt die Haut nach der Rasur, gibt 
einen Frische-Kick und bietet mit den In-
haltsstoffen ein echtes Wohlfühlpaket mit
Schutzwirkung. Ein Plus in Sachen Gesichts-
pflege ist die „Moisturising Face Cream“. Die-
ses feuchtigkeitsspendende Pflegegel wirkt 
mit reinem Meerwasser, mit Vitamin E und
Sheabutter. Und weil auch Männer attraktiv
bleiben wollen, wenn sie älter werden: Acti-
ve Age Cream für reifere Männerhaut. Eine
spezielle Formel mit Extrakten von Bambus, 
Ginseng, Algen und Seidenprotein erfrischt 
die Haut, schützt und macht sie geschmeidig.

Was es sonst noch alles gibt an Beauty für
den Mann von heute gibt? Die Damen von
Douglas beraten Sie gerne! Und Kriemhilde
Schaal sagt, was Sache ist: „Der gepflegte
Mann, das ist der kultivierte Mann mit Stil.
Das ist gut für ihn selbst, und damit kann er
bei den Frauen punkten.“ 

Jung, cool und 
lässig - und 
dann Eleganz
mit Pfiff

Wann darf 
der Mann das 
Hemd über der 
Hose tragen?

Diese Sakkos 
machen schon 
beim Anziehen 
richtig Spaß

Leonberg, Leo-Center, Tel. 97 93 60 und Graf-Eberhard-Str. 3
, Te

l. 9
3 93 6

0

Ob Buch, Kindle, 
Notebook, Smartphone 

oder Monitor: 
wir beraten Sie gerne,  

damit Sie entspannnt 
sehen.
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