Bilder und Berichte aus dem Leo-Center Leonberg

Anzeige

Finden Sie uns bei Facebook

Anzeige

LEO-CENTER
AKTUELL

Nr. 6

Donnerstag, 11. Mai 2017

www.leo-center.de

Bei den Kids die Lust auf Bewegung wecken
Im Leo-Center findet das Finale der Aktion „Sports4kids-challenge“ statt – mit einem richtigen Laufparcours

Leo-Center
intern
Wieder erwarten Sie tolle Aktionen. Außerdem wird’s sportlich: Da läuft was! von KlausPeter Regler

A

uf die Plätze, fertig, los! Die ganze Woche über warten Grundschulkinder
auf den Startschuss, laufen los und geben alles, um die Nase vorne zu haben bei
der „Sports4kids-challenge“. Und am Samstag, dem 20. Mai, steigt dann ab 10 Uhr in der
Ladenstraße des Leo-Centers das große Finale: „Dazu erwarten wir nach aktuellem Stand
bis zu 200 Kinder. Es könnten aber auch noch
mehr werden, die Anmeldung läuft noch“,
erklärt Jessica Hill, Projekt-Managerin der
Schwetzinger Sportainment Group, die den
Bewegungsevent in Kooperation mit dem
Deutschen Leichtathletikverband organisiert.
Hill erklärt auch, was es mit der Sache auf
sich hat: „Die Sports4kids-challenge ist eine
Bewegungsinitiative
an
Deutschlands
Grundschulen. Ziel ist es, die junge „Generation Bildschirm“ durch eine Kombination
von Sport- und Entertainment nachhaltig für
mehr Sport und körperliche Bewegung zu
begeistern.“ Hintergrund ist die auch von
Kinderärzten beklagEhrgeiz entwi- te, zunehmende Bewegungsarmut von
ckeln – und
Kindern, die sich
den Erfolg der mehr den digitalen
Mühe erleben Medien widmen als
an der frischen Luft
herumzutollen oder
in einem Verein Sport zu treiben.
„Wir wollen Kinder für aktiven Sport begeistern“ sagt Hill, „bei der Veranstaltung bekommen sie einen Eindruck davon, was man
mit Sport für sich selbst gewinnen kann: Motivation und Durchhaltevermögen, aber auch
Stolz, Begeisterung, Freude und Belohnung.
Durch Erfolgserlebnisse wollen wir zu regelmäßiger sportlicher Aktivität animieren,
über die Aktions-Woche hinaus. Vielleicht
auch durch den Eintritt in einen Sportverein.“ Vom 03.-8. Juli findet im Leo-Center
„We love Sports“ eine weitere sportliche Ak-

Glückliche Kids
Sie, liebe Center-Besucher, haben die „Wurzelkinder“ glücklich gemacht! Durch Ihre
starke Beteiligung an der Aktion „Glücks-Tulpen“ konnten wir jetzt die Einnahmen daraus an die Einrichtung weitergeben. SEITE 2

Coole Outfits
Kinder, Kinder! Wie schnell sie doch immer
größer werden! Gut, dass es im Leo-Center
die vielen starken Marken dafür gibt: für jede
Lebenslage beim Heranwachsen. SEITE 3

Perfekter Service
Klassisches Schneiderhandwerk auf höchstem Niveau, daneben neueste Maschinen für
den perfekten, textilen Reinigungsdienst:
Mit dieser Synthese kann ZARA im Leo-Center gleich doppelt punkten. SEITE 3
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Da kommt Freude auf! Dass sich schon Grundschüler für sportliche Bewegung begeistern lassen, das wollen sie auch im Center zeigen
tion statt. Dabei stellen sich Sportvereine aus
der Region vor.
Zentrales Element der Sports4kids-Aktion
ist ein elektronischer Laufparcours, der beim
Finale auch in der Ladenstraße eingerichtet
wird. In diesem computergestützten Parcours erfolgt mit Lichtschranken eine genaue
Zeitmessung, wobei nach jedem Durchlauf
sofort Vergleichswerte geliefert werden. Das
Gesamtergebnis ergibt sich aus vier Einzelwerten für Reaktion, Antritt, Wendigkeit und
Slalom. Das Kind kann seine Durchläufe vergleichen und entwickelt dadurch schnell den
Ehrgeiz, die Zeiten in den jeweiligen Katego-

rien zu verbessern. So sind Spaß und individuelle Erfolgserlebnisse garantiert.
„Das Finale im
Leo-Center
hat den
Der OberbürCharakter einer richgermeister lobt tigen Sportveranstalund wird zum tung“, betont die Organisatorin und erSchirmherrn
gänzt: „Es gibt Musik, Aufwärmspiele
und einen Moderator, der durch die Veranstaltung führt. Und dann gibt es natürlich
eine richtige Siegerehrung.“ Die steht gegen
14 Uhr auf dem Programm, mit handfesten

Siegerpokalen für die Besten jeder Gruppe.
Weil zur Bewegung auch gesundes Essen gehört, stellt Edeka Baisch den jungen Läufern
frisches Obst bereit.
Die Schirmherrschaft für den gesamten
Event übernimmt übrigens Bernhard Schuler, Oberbürgermeister der Stadt Leonberg:
„Ich freue mich über diese Veranstaltung.
Denn die Grundidee, Kinder frühzeitig mit
sportlich interessanten Bewegungsaufgaben
zu konfrontieren und eine Brücke zu den lokalen Sportvereinen zu schlagen, halte ich
für lobenswert und sinnvoll.“ Gut also, wenn
da was läuft!

twas Neues ausprobieren, mutig in die
Zukunft schauen: Das ist der Weg, auf
dem etwas Fantastisches entstehen
kann! Genau so haben es die evangelischen
Christen des Kirchenbezirks mit ihrer „FantasTisch“-Aktion im Leo-Center gemacht.
Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie sich auf diesem Wege Menschen
für die ewigen Fragen des Lebens interessieren und begeistern lassen.
Nicht vergessen: Am Sonntag, 14. Mai ist
Muttertag! Dazu finden Sie im Leo-Center
eine riesige Auswahl an geschmackvollen
Geschenkideen. Gut kommt auch unser neu
designter Center-Gutschein an, bei dem sich
der Beschenkte selber einen Wunsch erfüllen
kann. Zudem bieten wir wir Ihnen zusammen mit der Bäckerei Trölsch wieder die Aktion zur Gestaltung eines leckeren Muttertag-Kuchens. So macht Schenken Freude!
Erstmals können Sie an einer Motivwand
in der Ladenstraße per Selfie zauberhaft-herzige Muttertagsgrüße verschicken. Außerdem überraschen wir Sie quer durchs Center
mit kleinen, süßen Give aways.
Dann wird es sportlich, und in dieser Form
ist das neu im Leo-Center! Schon Grundschülern Lust auf sportliche Bewegung zu
machen,
das
ist
das
Ziel
der
„Sports4kids“-Aktion, die die ganze Woche
über an den Grundschulen läuft. Mit dem
Höhepunkt im Leo-Center, wo am Samstag,
20. Mai, das große Finale samt Siegerehrung
stattfindet. Das wird spannend!
Ich wünsche allen Muttis einen schönen
Muttertag, lassen Sie sich verwöhnen!

Der Mama mal zeigen, dass sie die Beste ist
Am 14. Mai ist Muttertag! Dazu haben wir für Sie im Center neben bekannten Hits auch tolle, neue Ideen

D

en Muttertag vergessen? Das geht ja
gar nicht! Schließlich kümmert sich
Mama das ganze Jahr über um ihre
Lieben, und das Tag für Tag! Darum darf sie
an ihrem Ehrentag einmal ganz besonders
im Mittelpunkt stehen: am Muttertag, den
14. Mai. Damit dies keinesfalls vergessen
wird, und auch die Papis die Kleinen rechtzeitig an den Festtag und an Geschenke für
die Mama erinnern, hat sich das Leo-Center
jetzt etwas Besonderes einfallen lassen:
Die beiden Tage vor dem Muttertag, am
Freitag und Samstag, 12. und 13. Mai, gibt es
an der Einfahrt des Parkhauses Süd und im
Leo-Center selbst kleine, besondere Goodies
als Erinnerungsstützen.
Außerdem stellen wir an diesen beiden

Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr in der Ladenstraße eine originelle Selfie-Wand für liebevolle Grüße an die Mama bereit mit folgendem Text: „Mama, du bist die Beste weil,...“
Den Grund können Sie ganz individuell ergänzen. Z.B...weil du immer für mich da bist!
Garantiert fällt Ihnen etwas ganz Persönliches ein! Wenn Sie Ihr Muttertags-Selfie vor
der Selfie-Wand mit dem Hashtag „mamaistdiebesteselfie“ auf Ihrem Instagram-Account
posten, nehmen Sie automatisch an der Verlosung von 3x 1 Centergutschein im Wert
von 50 s teil. Viel Spaß und viel Glück!
Nicht nur die Muttertagsgrüße, auch das
Schenken machen wir Ihnen ganz einfach.
Denn neben den vielen Geschenkideen in
den Stores gibt es auch die Möglichkeit, dass

Mama sich ihr Geschenk selbst aussucht: mit einem Center-Gutschein,
den Sie am Service-Schalter des Center Managements im Obergeschoss
bekommen. Wobei Sie für einen Center-Gutschein zum Muttertag am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai,
auch selbst beschenkt werden: mit
einem hübschen, roten Herz-Luftballon.
Eine tolle Geschenk-Idee ist auch,
die Mama mit einem selbst gestalteten Kuchen zu überraschen: Dafür
bietet die Bäckerei Trölsch in der Ladenstraße wieder seinen Muttertagshit mit Kuchen-Rohlingen zum Ausgestalten
an: am Freitag, 12. Mai, von 14.00 bis 18.00

Uhr, sowie am Samstag, 13. Mai, von 11.00 bis
18.00 Uhr. Alles Liebe für die Mama!

Edeka Baisch macht die Weinabteilung zur Gourmetecke
Gleich von Beginn an ein Hit: Die Food Academy bietet kulinarische Themenabende mit tollen Weinen und hat aktuell mit „Spargel – mal anders“ begeistert

E

deka Baisch im Leo-Center ist eine Premium-Adresse für Qualität und Genuss. Nicht ohne Grund spannt sich das
Sortiment an Lebensmitteln auch räumlich
zwischen den „Markt der Frische“ auf der
einen und der Frische-Theke für Fleisch, Käse
und Fisch auf der anderen Seite! Doch damit
nicht genug: Nun zeigt das Team von Edeka
Baisch zudem mit exklusiven Kunden-Abenden, wie man das Gute kulinarisch veredeln
kann. Die „Food Academy“ ist ein Hit! Gleich
die ersten Events waren ausverkauft, weshalb der aktuelle Abend dann gleich zweimal
aufgelegt wurde.
Naheliegend, in den Mittelpunkt der Kulinarik jetzt den Spargel zu setzen, denn jetzt
ist Hochsaison beim Edelgemüse. Andrea
Vögt-Schmid, Kopf und Köchin des Ganzen,
hält sich auch gar nicht lange auf mit der Begrüßung: „Ich kenne ja eh schon fast alle“,
meint sie in ihrer gutgelaunten Manier – und
fügt nur noch hinzu: „Heute gibt es Spargel
mal anders. Guten Appetit!“

Da steht der Gruß aus der Küche schon auf re-Gespinst sehr gut passt. Was in der Folge
den Tischen bereit: eine kalte Gurken-Kefir auch auf all die anderen Bimmerle-Weine
Suppe mit grünem Spargel als Appetizer. zutrifft. Kein Wunder, dass sich die gut 40
Dann hat das Team, das wie eine Schar per- Teilnehmer gerne nachschenken lassen!
Dann der Hauptgang mit einem großartifekt eingespielter Heinzelmännchen agiert,
seinen ersten, diskret-professionellen Auf- gen Duett aus grünem und weißem Spargel,
tritt - mit der Vorspeise in dreifacher Gestalt: von Vögt-Schmid auf den Punkt aus dem
Wasser geholt. Nicht mit KartofTerrine vom grünen und weißem
Spargel mit Kräuterpesto, Spar- Gute Stimmung feln, nicht mit Schinken als Beilage, schon gar nicht „die Hollangeltörtchen mit Mascarpone und
daise“ als Sauce. Stattdessen: eine
Ringelbete, auf dem länglichen und feine GeOrangen-Campari-Sauce,
die
Teller auch optisch originell auf nusskultur für
schon beim Kontakt mit dem
einer breiten Spur nussiger Pesto den Gaumen
Gaumen ein genießerisches Lämit subtiler Knoblauchnote.
cheln herbeizaubert. Oder ZitroAuch das Auge isst mit! Und
der Gaumen ist begeistert von „Spargel mal nenrahm. Wahlweise, bei- oder nacheinananders“: Ideal die Konsistenz zwischen fest der fassbar, wie’s beliebt. Was auch für den
und locker, mit feinem Biss der Spargel mit- perfekt pochierten Lachs und die Hähnchentendrin. Und volle Aufmerksamkeit nicht nur Saté-Spieße gilt, von Sven Ohls, live in der
für die grüne Spargelspitze auf dem Tört- Riesenpfanne gebraten. Und wer’s braucht,
chen, sondern auch für den Rivaner vom hat ordentliche Gnocchi als SättigungseleWinzer Siegbert Bimmerle, der mit seiner ment. Zur Krönung dann ein Trio zum Nachleicht fruchtigen Note und einem feinen Säu- tisch, mit einem Spargel-Erdbeersalat als Hit.

Hmmm, ist das lecker! Als Krönung der Nachtisch mit Erbeer-Spargelsalat mittendrin
„Sehr überzeugend“ fand etwa Carmen
Fegert den Abend, wie Ilse Kerber zum ersten
Mal dabei. Ihr gefällt auch „die schöne Atmosphäre zwischen den Weinregalen“. Und
Beate Grässlin ist eh schon Dauergast: „Es ist
ein tolles Angebot. Fein, aber nicht überkandidelt. Und man kann ein breites Spektrum

an Weinen probieren.“ Und Andrea VögtSchmid war nach drei Stunden „einfach
glücklich: Weil es wieder ein rundum gelungener Abend war.“ Vielleicht möchten auch
Sie an einem solchen genussvollen Schlemmer-Abend teilnehmen? Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Edeka Baisch.
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Hier werden Kinderträume wahr
Unsere besten Marken: Mit dem breiten Angebot der Stores finden Sie im Leo-Center alles, was die Kids in jedem Alter brauchen

K

inder, Kinder, wie schnell ihr doch größer werdet! Der Satz kommt Eltern öfters über die Lippen. Vor allem, wenn
sie vor dem Kleiderschrank der kleinen Racker stehen. Irgendwie ist ja immer „Wachstumsschub“ - und ruckzuck ist die nächste
Größe dran, sind neue Spiele fällig oder die
nächste Brille für den Sport. Gut, dass man da
nicht lange überlegen muss, wo man sich das
besorgen kann! Denn im Leo-Center sind die
passenden Stores zu finden: für jedes Alter
und jede Situation des Heranwachsens. Und
das mit vielen starken Marken! Wir haben
uns mal umgeschaut: bei Spielwaren Kurtz,
Ernsting’s family, C&A, im Wollstudio
Schwenk und im Brillenstudio Zerweck, sowie bei Saturn. Und überall werden Kinderträume wahr!
SPIELWAREN KURTZ: „Wir erfüllen Kinderträume.“ Dafür steht
Diese Qualität Spielwaren Kurtz.
Und das ist nicht nur
hält bis in die
ein kesser Spruch,
nächste
sondern speist sich
aus einem SelbstbeGeneration
wusstsein, das eine
sehr breite Basis hat.
Das Traditionsgeschäft ist seit über 180 Jahren in Stuttgart präsent- und auch im LeoCenter seit Jahrzehnten eine feste Größe. Dafür
steht im Ladengeschäft mit Andrea Härle und Kolleginnen auch
ein Team, das seine Sache von
der Pike auf gelernt hat: „Es ist
etwas Besonderes, in einem
klassischen Fachgeschäft zu
arbeiten. Es macht Spaß,
aus der Tiefe des Angebotes heraus beraten zu können. Und es ist ein gutes
Gefühl, zu wissen, dass
die Kunden etwas Schönes und Wertvolles gekauft haben”, bekennt
Härle.
Spielwaren Kurtz führt
traditionelle Spielwaren, Trend-, Geschenkund Bastelartikel sowie
Baby- und Kinderbekleidung der Marken
Bellybutton, Döll, Lief und Steiff. Mit seiner
Vielzahl an Marken bietet das Fachgeschäft
ein großes Sortiment von herausragender
Qualität. Besonders hervorzuheben ist die
Marke Steiff, mit traumhaft schöner Babyund Kinderbekleidung sowie den kuschelweichen Plüschfreunden – passend zum
Outfit mit dem „Knopf im Ohr“.
Das Segment Bekleidung nennt Härle „ein
passendes Pendant zu unserem Markenportfolio bei den Spielsachen”. Auch hier gilt:
„Das ist das Gegenteil von Wegwerfware. Das
kann man an die nächste Generation weitergeben.” Zudem bieten die Marken ganz eigene Profile: „Damit können wir Qualität für

ben, lässige Schnitte, pfiffige, freche Drucke,
bequeme Passformen. Auf das Lebensgefühl
der Kleinen zugeschnittene Kindermode, die
Spaß macht.
Und wenn der nächste Wachstumsschub
schon Richtung Teenie geht, dann hat C&A
mit Here & There den übergangslosen Anschluss für spannende, angesagte Looks. Mode, die der goldene Spruch auf dem cremefarbenen Shirt auf den Punkt bringt: „I feel
happy“! Die Jungs lieben es knalliger in den
Farben – und mit Motiven, die Mut und Stärke signalisieren. Eines aber gilt für Jungs und
Mädchen, wie Saskia Schmider weiß: „Es
darf nicht langweilig sein!“

Einfach gut drauf! Die tollen Kollektionen von Steiff machen von alleine gute Laune
jeden Geschmack bieten: von verspielt, fröhlich und lässig bis zu coolem klassischem
Style, passend für jeden Lebensabschnitt
eines Kindes: vom Baby über die Kita bis zur
Schule. Mit unseren Marken sind Kinder immer gut und geschmackvoll angezogen.”
Bei den Spielwaren sind ebenfalls starke
Marken die zentralen Säulen des Angebotes:
Lego, Playmobil, Ravensburger, Schleich,
Coppenrath. Ganz neu: Klostermann mit
trendigen Beauty-Artikeln für junge Ladies.
Und zur Feier des Tages glänzt Kurtz mit tollen Aktionen: Über www.facebook.com/leocenterleonberg verlost das Fachgeschäft
einen Gutschein für Steiff Kinderkonfektion
in Höhe von 100 Euro. Einfach bis zum 20.
Mai liken und die Gewinnchance sichern!
Außerdem ist Spielwaren Kurtz am 19. Mai,
am 7. und 26. Juni von 14 bis 18 Uhr im Center mit kostenlosem, professionellem
Kinderschminken präsent. So werden Kinderträume wahr!
ERNSTING’S FAMILY: Von klein auf eine starke Marke für die ganze Familie ist Ernsting’s family: „Wir haben alles,
was Eltern für Kinder brauchen und was diese
gerne haben. Von
Unterwäsche bis
Oberbekleidung“, erklärt
Manuela Drodofsky, „und das in guter
Qualität, zu
einem sehr guten Preisleistungsverhältnis.
Ich kaufe hier selbst für meine kleine Enkel-

tochter ein, aus Überzeugung!“
Dabei ist das Angebot mit Eigenmarken präzise ausdifferenziert: Topomini, Topolino,
Yigga. Typisch bei Topomini für die Kleinsten
ist die neue Pure Collection: schicke BabyKleidung in modernem Design aus zertifizierter Bio-Baumwolle für natürliches Wohlgefühl. Frisch und pfiffig sind die Kollektionen – und der Kapuzen-Pulli zeigt per Print,
wo es von Beginn an langgeht: „Wild Boy“.
Mit Topomini und dem Label Topolino sind
die Kleinen bis zu Größe 128 bestens angezogen: „We feel great“. So bringt es das Ringelshirt mit Schmetterlingen auf den Punkt.
Stylisch und cool ist auch die Modelinie Yigga. Für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren
bietet Yigga abwechslungsreiche Mode in
den Größen 134 bis 164. Trendige Kleider,
Röcke, Westen, Blusen lassen Mädchenherzen höher schlagen. Bequem, locker und lässig sind die Yigga-Kollektionen für Jungs.
Coole Hoodies, Bodywarmer und Cargo-Hosen etwa für den Auftritt mit dem BMX-Roller. Und die breite Palette mit Motiven von
Cars, über Spiderman bis hin zu Star Wars
signalisiert die kindliche Lust, wie „große
Helden“ die Welt entdecken zu wollen.
C&A: Der Sattel von Palomino spricht
Bände: Das Pferdchen ist ein Hit! Unzählige Kinder haben darauf schon „Wilder
Westen“ gespielt. Und so kultig wie das
Palomino-Pferd ist auch die Kindermode
der Marke Palomino von C&A. Das ist erfrischende Mode für kleine Jungs und Mädchen, die wissen, was sie wollen: bunte Far-

WOLLSTUDIO SCHWENK: Farbenfrohe
Kleidchen, putzige Pullover
mit
Katzenmotiv,
flotte
Westen und supersüße Baby-Söckchen.
Schon in der Auslage
zeigt
Heiderose
Schwenk, wie kleidsam Strick von klein
auf ist: „Strick ist ganz
wichtig, vom Baby bis
zu den Teenies“, betont
Schwenk – und fügt lachend hinzu: „Und danach sowieso!“
Das Wollstudio Schwenk ist die PremiumAdresse für Strick. Warum aber ist Strick bei
Kindern so beliebt? Weil es ein unendliches
Farbenspiel bietet und das Material so angenehm zu tragen ist, von biologischer Baumwolle bis zum neuen, wunderbar glatten Merino 130-Garn von Lang Yarns. Denn für die
Haut der Kleinsten gilt besonders: „Das Beste
ist gerade gut genug.“
Die Lust an Strick ist aber nicht nur bei jungen Frauen und MütTolle Produkte tern erwacht: „Sie ist
schon bei Kindern
und schickes
da“, erklärt Schwenk
Design für auf- - und ist voll in
geweckte Kids ihrem Element:
„Kinder haben Freude am Häkeln. Das
fängt schon mit der Strickliesel an. Und sie
haben Freude am Weben. Nirgends muss ich
so viel Nachfüllen wie am Korb mit Handarbeitsgarn!“ Daraus wird postwendend ein
leidenschaftliches Plädoyer: „Es ist einfach
schön, etwas mit den eigenen Händen zu
schaffen. Kinder lieben es, wenn sie etwas
hinbekommen. Erfolgserlebnisse sind für
Kinder so wichtig! Weben, Häkeln und erste
Strickversuche regen Feinmotorik und Kreativität an. Und nicht umsonst sind Greifen
und Begreifen auch begrifflich verwandt!“
BRILLENSTUDIO ZERWECK: Sollten wir nicht
ab und zu die Welt mit Kinderaugen betrachten? Mit einem unverstellten, frischen Blick?
Schaden würde das wohl kaum. Als Eltern
müssen wir aber auch Kinderaugen ganz besonders im Blick haben, denn Kinder müssen

und wollen alles ganz genau sehen.
Michael Zerweck weiß das nicht nur als Vater. Als Augenoptikermeister ist er auch Spezialist für spezifische Augenüberprüfungen
bei Kindern: „Besonders in jungen Jahren hat
Fehlsichtigkeit fatale Auswirkungen auf
den Lern- und Lesespass und damit
auf schulische Leistungen. Die passende
Brille
hilft dem Kind im Alltag und bewahrt den Spaß am Sport.“ Er empfiehlt: „Eltern sollten die Augen ihrer Kinder regelmäßig kontrollieren lassen. Die Sehkraft kann
sich schnell verändern!“
Nicht nur beim Service ist das Brillenstudio
eine Premium-Adresse für die Kids. Weil die
Brillen nicht nur gut sitzen müssen, sondern
auch den Geschmack der Kinder treffen sollen, bietet das Brillenstudio eine breite Auswahl mit starken Marken für die Kids: Etwa
Adidas und Nike, Etnia oder Lafont, das mit
der Kollektion „Pour les Enfant“ mit pfiffigen
Kolorierungen die Kids besonders anspricht.
Nebenbei ist Zerweck auch exklusiver Anbieter für Sehhilfen für Kinder mit Trisomie 21,
die besonders strapazierfähige Brillen benötigen. Michael Zerweck betont. „Alle Kinder
sollen gut sehen! Und unserem Team macht
der Kontakt mit aufgeweckten Kindern große
Freude.“
SATURN: Mit digitalen Medien zu spielen, ist
Alltag. Auch in Kinderstuben. Und das fängt
immer früher an, wobei der neueste Hit die
analoge mit der digitalen Welt verbindet:
handfeste Tonie-Figuren mit Chip. Setzt man
die Figur auf eine Toniebox, erkennt sie den
gespeicherten Inhalt: „Die Tonies-Welt ist
ein neues Audio-System für Kinder, das die
CD ersetzt und jede Menge Hörspielspaß bietet“, weiß Thomas
Reiche, „nebenbei ist das auch
eine Annäherung ans Digitale. Die nächste Stufe sind Tablets für
Kinder.“
Klar, dass da Saturn
bestens bestückt ist!
Mit Hardware und
Software, mit der ganzen digitalen Spielewelt,
in der auch längst die Lego-Fans mit einer
breit angelegten „Lego-Dimension“-Welt zuhause sind. Oder bei Spezialanbietern wie
Amiibo und Skylander, von globalen Marken
wie Disney und dem Comic-Riesen Marvel
ganz zu schweigen!
Thomas Reiche findet das alles eine „faszinierende Bereicherung“: „Das ist auch eine
Herausforderung fürs Köpfchen, und die Kinder lernen spielerisch den Umgang mit dem
Digitalen, das sie ja im Berufsleben brauchen
werden.“ Zugleich gibt er zu bedenken: „Eltern sollten genau wissen, was zu ihrem Kind
passt. Und sie sollten den Umgang mit der
digitalen Spielewelt im Blick behalten.“

Zwei Zaubermaschinen mit Spezialeffekten
Mit zwei top-modernen, neuen Maschinen kann ZARA jetzt noch mehr Service bieten

M

ehr Service, mehr Platz, neue Angebote: Die Erwartungen waren groß,
als ZARA, die „Änderungsschneiderei & Textilreinigung“ im Leo-Center, in ihr
großflächiges, neues Domizil neben Spielwaren Kurtz zog. Und nun? „Das war das Beste,
was wir machen konnten“, freut sich Nermin
Maltas, „auch unser neuer Reinigungsservice
für Textilien hat toll eingeschlagen. Deshalb
werden wir unsere Kapazität mit einer ganz
neuen Maschine weiter ausbauen.“ Die ZARA-Chefin fügt hinzu: „Wir schlagen dabei
mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir werden noch schneller und wir machen einen
großen Schritt beim Energiesparen. Das ist
beim Waschen ja ein großes Thema.“
Möglich machen das die schwäbischen
Tüftler der Firma Multitex-Reinigungsma-

schinen. Der Gedanke an die „neue Multitex“
aus Rottenburg versetzt auch Schneidermeister Yusuf Maltas in Begeisterung: „Für
mich ist das eine Zaubermaschine. Ich bin
fasziniert.“ Hinter der Zauberei im Gehäuse
verbergen sich mehrere technische Innovationen. Zum Beispiel eine Filtertechnik, die
bei der Trennung von Waschmittel und Wasser statt mit Aktivkohle mit Bleicherde und
Silikaten arbeitet. Das sorgt auch für Top-Hygiene und eine besonders saubere Garderobe. Der Einsatz von Silikon hat zudem verblüffende Nebeneffekte, wie Nermin Maltas
weiß: „Das ist wie eine Art Faserschutz. Das
macht die Kleidung weniger empfindlich für
Verschmutzungen. Außerdem schont das die
Farben, sodass die Garderobe ein frisches
Bild und einen angenehmen Griff behält.“

Doch die Innovation geht weiter, denn
nach dem Schleudern im „Hochschleuderverfahren“ wird die Wäsche im Vakuum getrocknet. Das spart viel Strom – und ist sehr
schonend für die Textilien. So fasst sie die
Vorteile der neuen Maschine zusammen:
„Das ist Top-Qualität bei der Reinigung.
Außerdem werden wir noch schneller. Da
kann man im Bedarfsfall eine Hose oder ein
Hemd auch mal in einer Stunde fix und fertig
machen. Ich finde, das ist optimaler Service.“
Daneben verfügt ZARA jetzt auch über
eine neue, top-moderne Stickmaschine: „Damit können wir ab sofort Textilien, Handtücher oder auch textile Geschenke für besondere Anlässe individuell besticken“, erklärt
Nermin Maltas. Auch so geht Innovation im
Dienste der Kunden!

V.l. Yusuf Maltas, Nermin Maltas und Horst Lange

Seit 1973
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DIE GROSSE
BUCHHANDLUNG
Im Leo-Center, Leonberger Str. 98
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