Bilder und Berichte aus dem Leo-Center Leonberg

Anzeige

Finden Sie uns bei Facebook

Anzeige

LEO-CENTER
AKTUELL

Nr. 9

Mittwoch, 2. August 2017

www.leo-center.de

Sagenhafte Drachenburg – das Ferienprogamm
für Kinder im LEOCenter

LeoCenter
intern
Ich heiße Sie herzlich willkom
men zu tollen Aktionen  nicht
nur in der Drachenburg.
von KlausPeter Regler

Wir brauchen Deine Hilfe, denn der Drache Kox ist entkommen und treibt sein Unwesen im LEOCenter

S

ie speien Feuer, sind mal gut oder böse,
versetzen die Welt in Furcht und Schre
cken und können meistens fliegen. Oft
sind sie geschuppt, haben zwei Hinter und
zwei Vorderbeine sowie einen langen
Schwanz. Die Rede ist von fantastischen Dra
chen, die schon seit Jahrtausenden unsere
Welt bevölkern.
Möchtest Du auch tollen Drachenge
schichten lauschen? Oder dem Ritter Rost
dabei helfen, den entflohenen Drachen Kox
zu suchen? Oder möchtest Du Dich selbst in
einen Drachen verwandeln lassen und Dir
ein Drachenandenken mit nach Hause neh
men? Hast Du schon einmal ein Kettenhemd
anprobiert, mit einem Holzschwert ge
kämpft und kennst Du das Spiel Rumpel Rit
ter? Dies alles und noch viel mehr haben wir
für Dich im LEOCenter vorbereitet. Sei da
bei, wenn es heißt: „Sagenhafte Drachen
burg“.
Drache Kox im Zirkus

Im Fabelwesenwald des Ritter Rost ist ein
Zirkus unterwegs. In diesem Zirkus zeigt
auch der Feuerdrache Kox seine Kunststücke.
Als der Drache dabei den ganzen Zirkus in
Brand steckt und flüchtet, sind Burgfräulein
Bö und das ganze Publikum dazu aufgerufen,
den Drachen zu finden und den Schaden
wiedergutzumachen. Manfred Kessler vom
Theater Chapiteau entführt euch mit seiner
Geschichte des Drachen Kox im Zirkus in die
Welt der Drachen und Fabelwesen und
braucht eure Mithilfe. Helft ihr ihm den Dra
chen wieder einzufangen und damit weite
ren Feuerschaden zu vermeiden?
Feuer – ein heißes Thema

Schminken mit Sarahs Welt
In einen gefährli
chen, oder auch
nicht ganz so ge
fährlichen, Drachen
verwandelt euch
Mylene Kunter. Sie
schminkt schon seit
über 10 Jahren pro
fessionell Kinderge
sichter und zaubert
euch die schönsten
Motive mit beson
ders farbintensiven
Farben in eure Ge
sichter. Eure Eltern dürfen dabei ganz unbe
sorgt sein: Denn alle Farben sind dermatolo
gisch getestet.
Basteln in Sias Töpferstudio
Silvia Dreher von Sias Töpfer
studio bringt die Drachenwelt in
eure Kinderzimmer. Bastelt
euch aus einem Kochlöffel eu
ren ganz eigenen Drachen
oder eine Fee. An einer
Schnur aufgehängt, wird der
Drache euer Kinderzimmer
verschönern.
Nachdem ihr einen Kochlöffel
toll
angemalt habt bekommt er natürlich noch
ein paar Wackelaugen. Und mit Glitzerstoff
versehen, leuchtet und schimmert euer Dra
chen oder FeenKochlöffel in den tollsten
Regenbogenfarben – je nach Lichteinfall ganz
unterschiedlich. Aber natürlich könnt ihr
euch auch ein anderes Fabelwesen aus dem
Kochlöffel gestalten – Silvia Dreher hat ge
nug Ideen, glaubt uns. Und wenn’s für euch
bald ins LeoBad geht und ihr einen Sonnen
schutz benötigt, dann hilft sie euch auch, ein
cooles DrachenCap zu basteln. Für die Stabi
lität eures Caps wird Moosgummi verwen
det. Wackelaugen, Holzkugeln als Nasenlö
cher und Seitenpapier als Feuer sorgen für
ein cooles Drachencap, das garantiert nur ihr
haben werdet.
Feurige Drachengeschichten
„Wenn Drachen aus den Höhlen traben
und sich an ihrer Beute laben,
hat jemand Mut sie aufzuhalten?
Doch, ja – es gibt ein paar Gestalten,
die mutig auf den Weg sich machen...!
Wer siegt zuletzt – sind es die Drachen?
Neugierig lauscht Ihr den Geschichten
von Helden, Drachen, Bösewichten...!“

Programm: 5. – 18. August
Sa, 5 8. 14 – 18 Uhr

Feuer – ein heißes Thema (nich
t nur für Drachen) – präsentie
rt
von der Freiwilligen Feuerwehr
Leonberg

Mo, 7 .8. 15 – 17.30 Uhr

Bastelt tolle DrachenSonnenca
ps –

Di, 8. 8. 15/15.30/
16/16.30 Uhr

Do, 10. 8. 15 – 18 Uhr

Spielt mit beim Würfelspiel „Rum
pelRitter“ mit Spielwaren Kurt
z

Fr, 11. 8. 15 – 18 Uhr

Bastelzeit in der Drachenburg

Sa, 12. 8. 14 – 18 Uhr

Lass Dir ein tolles Drachenmotiv

Di, 15. 8. 15 – 18 Uhr

Wie lebten die Menschen im
Mittelalter? Das zeigt uns davo
n
erzählt euch der Mittelalterverein
Heimsheim „Die Schlegler“

Mi, 16. 8. 15 – 18 Uhr

Wie lebten die Menschen im
Mittelalter? Das zeigt uns davo
n
erzählt euch der Mittelalterverein
Heimsheim „Die Schlegler“

Do, 17. 8. 15 – 18 Uhr

Spielt mit beim Würfelspiel „Rum
pelRitter“
mit Spielwaren Kurtz

schminken – mit „Sarahs Welt“
Mo, 14. 8. 15 –17.30 Uhr Verz
aubere einen Kochlöffel mit
einem tollen Drachen oder
Feenmotiv – mit „Sias Töpferstu
dio“

Sa, 19. 8. 15 + 16.30 Uhr

Radler starten durch

Sparen macht Spaß
Freuen Sie sich auf satte Rabatte und super
Angebote unserer Stores. Einfach Coupons
ausschneiden und tolle Angebote zu attrakti
ven Preisen erhalten. SEITE 4

von Heidi Hofmann

„Drache Kox im Zirkus“, ein Thea
terstück des Theaters
„Chapiteau“

gen werden. Alles kein Problem, wenn es
heißt „Drachenburg frei für ‚Die Schlegler‘.

Die Schlegler
Die Drachen haben
auch das Leben der
Menschen im Mittelal
ter bestimmt. Doch
wisst ihr eigentlich,
wie die Menschen vor
Jahrhunderten gelebt
haben? Das erzählt
euch im LEOCenter
der Mittelalterverein
„Die Schlegler“ aus
Heimsheim. Und na
türlich könnt ihr auch Die Schlegler in ihren Rüstungen
mittanzen, wenn euch
‚Die Schlegler‘ mittelalterliche Tänze vorfüh Rumpel Ritter mit Spielwaren Kurtz
ren oder ihren spannenden Geschichten lau
Wusstet ihr eigentlich, dass auf der Burg
schen. Sie werden euch auch verschiedene von König Benjamin die tapfersten Ritter am
Rüstungen und Kettenhemden, Waffen und größten Ritterturnier aller Zeiten teilneh
sonstige Gegenstände aus der Zeit des Mit men? Doch heute sollen sie die Geheimtür
telalters mitbringen. Wie wäre es zum Bei des verwinkelten Burgturmes finden: Dort
spiel, wenn ihr selbst einmal ein richtiges rumpelt und pumpelt es schon, denn die Rit
Kinderkettenhemd anziehen würdet? Oder ter laufen rufend und schubsend darin he
aber mit Holzschwertern kämpfen dürft? Als rum und jeder will der erste sein, der in den
Mädchen möchtest Du vielleicht nicht unbe Burghof stürmt. Sei dabei, wenn Dir Spielwa
dingt ein Kettenhemd anziehen, aber Du ren Kurtz und Deine Würfel im HabaSpiel
könntest Dich mit einem Jungfernkranz „Rumpel Ritter“ dabei helfen, am Ende des
schmücken, den ‚Die Schlegler‘ auch mitbrin Spiels möglichst viele Ritter zu ergattern.

Wanted!

Hat man nie genug?! Coole Schuhe, super
Taschen und hochwertige Lederwaren star
ker Marken finden Sie garantiert in Ihrem
LeoCenter. Außerdem: praktische Koffer für
Ihren Urlaub. SEITE 3

Feurige Drachengeschichten – erzä
hlt

nungsreiches wie anspruchsvolles Pro
gramm für euch zusammenstellen und es
meisterlich präsentie
ren.

Ihr seht, Heidi Hofmann kann Geschichten
so packend und mitreißend erzählen, dass
man sich wünschen würde, sie würden nie
mals enden. Aus
ihrem reichhaltigen
Repertoire
unge
wöhnlicher
Ge
schichten und Mär
chen wird die Ger
manistin und Ge
schichtenerzählerin
ein ebenso span

Ein paar tolle Paare

von Heidi Hofmann

Bastelzeit in der Drachenburg

Doch was passiert, wenn der Drache sein
feuriges Unwesen schon im LEOCenter
treibt und vielleicht sogar die Drachenburg
entflammt hat? Wie sollen wir uns verhal
ten, wenn es brennt? Wie gut, dass uns die
Freiwillige Feuerwehr aus Leonberg vieles
über das „heiße Thema Feuer“ erzählt und
uns zeigen wird, wie Brandschutz aussieht
und was ihr tun müsst, wenn es in der Dra
chenburg brennt. Freut euch auch auf die be
gehrten Funkiheftchen der Feuerwehr und
bastelt euch euer eigenes Feuerwehrauto mit
den tollen Bastelbögen der Feuerwehr.

Sind Sie die Frau oder der Mann, die gerne
am 23.09. auf dem Laufsteg trendige Styles
präsentieren? Dann freuen wir uns schon
jetzt auf Ihre Bewerbung. SEITE 2

Feurige Drachengeschichten – erzä
hlt

Mi, 9. 8.1 5 – 18 Uhr

Fr, 18. 8. 15/15.30
16/16.30 Uhr

L

iebe Leserinnen, liebe Leser,

mit „Sias Töpferstudio“

für unsere kleinen Gäste findet wäh
rend der Sommerferien in unserer Drachen
burg im LEOCenter ein sagen und zauber
haft vielfältiges Ferienprogramm statt.
Unterstützung braucht Manfred Kessler im
Drachentheater beim Finden des Drachen
Kox und Heidi Hofmann erzählt ihre Ge
schichten auf eine unglaublich spannende
Art und Weise, die selbst uns Erwachsene
zum Staunen bringt. Die Freiwillige Feuer
wehr Leonberg zeigt Kindern alles über
Brandschutz und der Mittelalterverein ‚Die
Schlegler‘ entführt sie in die Welt des Mittel
alters. Mädchen und Jungengesichter ver
wandelt Mylene Kunter in gefährliche – und
vielleicht auch in etwas harmlosere – Dra
chen und unter der Anleitung der Künstlerin
Silvia Dreher entstehen wundervoll gestalte
te Drachen oder FeenKochlöffel.
Spannende Tage stehen uns bevor, auf
ebenso ereignisreiche Momente blicke ich
zurück: beispielsweise auf eine herrliche
Tour de Natur, die am 23.07. stattfand. Ich
denke, ich kann im Namen aller Radlerinnen
und Radler sagen, dass wir einen rundum
sportlichgelungenen Tag, mit einer sich an
schließenden gemütlichgeselligen Hocket
se, die bis in die Abendstunden andauerte,
verbracht haben. Denn trotz des durchwach
senen Wetters nahmen auch dieses Jahr na
hezu 1.ooo sportliche Mitbürgerinnen und
Mitbürger teil.
Ähnlich sportlich geht’s mit unserem Mo
delContest weiter – denn die Bewerbungs
phase zum LEO Model Contest 2017 hat be
gonnen und läuft auf Hochtouren. Bewerbe
rinnen und Bewerber in und um Leonberg
möchte ich gerne motivieren, sich als LEO
Model zu bewerben und damit vielleicht
nicht nur einen tollen Gewinn zu erhalten,
sondern unglaublich viel zu erleben. Be
stimmt werden Sie jede Menge Spaß haben,
sehr viele neue Eindrücke und Erfahrungen,
Kreatives und Beeindruckendes kennenler
nen. Bitte beachten Sie, dass unsere Bewer
bungsphase (unter: www.leocenter/aktuel
les/leomodelcontest2017/) am 28. August
endet.
Chic & modisch geht’s bei uns aber schon
in dieser Ausgabe zu – ein Blick auf Seite 3
zeigt Ihnen nicht nur SchuhTrends des Som
mers 2017, sondern auch schon Ein und Aus
blicke in die Herbst/Wintermode.
Doch nun freuen Sie sich auf die sommer
lichen Wochen, ich wünsche Ihnen eine
schöne Urlaubszeit.
Ihr
KlausPeter Regler, Centermanager
PS: Ihre Stores im LEOCenter halten bis zum
12.08.17 tolle Rabattaktionen für Sie bereit.
Einfach Coupons ausschneiden und satte Ra
batte sichern.

Viele begeisterte Teilnehmer am Start der Tour de Natur

A

m 23. Juli war es wieder soweit: Zum
27. Mal gingen fast 1.000 Fahrradbe
geisterte am Sonntagvormittag an den

Start, um gemeinsam in und um Leonberg zu
radeln. „Wir freuen uns sehr, dass sich die
Tour de Natur weiterhin wachsender Beliebt
heit erfreut und dass wir trotz
des durchwachsenen Wetters
auch 2017 eine enorme Beteili
gung verzeichnen konnten“, so
KlausPeter Regler, CenterMa
nager. „Allen, die die Tour de
Natur und die anschließende
Hocketse möglich gemacht ha
ben, möchten die LKZ und wir
herzlich für das ungebremste
Engagement danken.
Freuen Sie sich schon heute
mit uns auf die Tour de Natur
Thomas Slotwinski, KlausPeter Regler, Hannelore Mayer, 2018, die am 22. Juli 2018 statt
Michael Zerweck (von links)
finden wird“, so Herr Regler.

KlausPeter Regler gratuliert Annett Vogel zur Eröffnung der neu gestalteten ca. 170 m² gro
ßen BONITA Filiale.
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And the winner is: Roxy
Wahlergebnis steht fest: Gewinnerhund aus Renningen

Der Tipp
von Trölsch

Der Tipp
vom Apotheker

Der Tipp
von Kurtz

Jürgen Trölsch

Dr. Mathis Scheltdorf

Andrea Härle

Zum Frühstück ein
Schlumbergerli

Damit Ihr Urlaub kein
Reinfall wird

In den besten Kreisen:
Finger Spinner

Wer über die Sommerferien Lust hat die
Schweiz zu entdecken, braucht nicht weit zu
reisen, denn wir bringen Schweizer Speziali
täten und Kultur hier ins Ländle. Das
Schlumbergerli zum Beispiel. Es ist ein run
des Weizenbrötchen mit rosettenartiger
Oberfläche, das auf Steinplatten knusprig ge
backen wird. Seine rösche Kruste gibt bei
leichtem Druck ein leises Knistern von sich
und seine weiche Krume verströmt ein
malziges Aroma.
Hinter den kulinarischen Kulturgütern der
Schweiz stecken viele interessante Geschich
ten, die ich selbstverständlich nicht alle er
zählen kann. Ich lade Sie stattdessen ein,
Ihren Gaumen auf Erlebnisreise in die
Schweiz zu schicken. Besuchen Sie hierzu
eines unserer Cafés – am besten gleich am
Morgen ¬– und bestellen Sie eines unserer
Schweizer Frühstücke. Zum Beispiel das
„GipfelstürmerFrühstück“ mit einem Gipfeli
und einem röschen Schlumbergerli, dazu
SchweizerKäsesticks. Die Kinder werden die
warme Ovomaltine lieben und den beliebten
OvoAufstrich für das Schlumbergerli. Zur
Kaffeezeit dann, zeigen wir, was die süße
Schweiz zu bieten hat: Aprikosenwähen,
Mandelgipferl, Schaffhausener Zungen,
Schweizer
MandarinenCremeschnitten...
Für den Abend nehmen Sie ein Schweizer
Burebrot, eine Bergkruste oder eine Zwiebel
wähe mit nach Hause... dann haben Sie einen
kompletten
kulinarischen
Schweizer
Urlaubstag erlebt. Und für weitere Urlaubsta
ge haben wir jede Menge weiterer Schweizer
Spezialitäten für Sie vorbereitet.

Grüezi

Schweizer
Wochen

noch bis 9. September

Er trifft viele Urlauber und macht auch vor
Sternehotels nicht Halt. Selten stellt er eine
ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit
dar, ist aber immer ein großes Ärgernis. An
die Toilette gebunden, können Betroffene
ihre Urlaubstage kaum mehr genießen. Sollte
stark wässriger und häufiger Durchfall auch
nach drei Tagen nicht enden, zudem Blut auf
weisen und von Fieber oder Kreislaufproble
men begleitet werden, so führt kein Weg am
Arzt vorbei – vor allem bei Säuglingen und
Kindern sollten Sie nicht zu lange mit einem
Arztbesuch warten.
Hauptverursacher sind oft bestimmte
Unterarten von Escherichia coli. Die Erreger
werden meist durch Kontakt von infizierten
Menschen und Tieren an Lebensmittel und
Getränke weitergegeben. In heiklen Urlaubs
zielen ist deshalb die Händehygiene das A
und O, das Essen muss gründlich gewaschen
und Fleisch ausreichend erhitzt und Geträn
ke nur verschlossen angenommen werden.
Arzneimittel welche die Darmmuskulatur
beeinflussen sollten in exotischen Reisezie
len gemieden werden, da dortige Erreger
sich oft in der Darmschleimhaut festsetzen
und eine verlängerte ErregerVerweildauer
bei ruhiggestelltem Darm kontraproduktiv
wäre. Doch was tun im Fall der Fälle? Ent
gegen der landläufigen Meinung, sind Cola
und Salzstangen wenig geeignet. Ideal hin
gegen sind Elektrolyte Arzneimittel, die auch
Kaliumsalze enthalten, da ein Kaliummangel
besonders gefährlich werden kann  insbe
sondere bei kleinen Kindern.
Neben generell fettarmer Nahrung eignet
sich leichte Kost, die mit bindenden Nah
rungsmitteln wie Karotten, geriebenen Äp
feln, Banane oder Reis angereichert ist.

In den USA gehört der Fidget Spinner (fidget
= Unruhe/Zappelphilipp | spin = wirbeln/
kreisen) bei Kindern und Erwachsenen schon
längst zum Kultspielzeug. Doch seit diesem
Jahr erfreut sich der ‚Handkreisel‘ auch bei
uns immer größerer Beliebtheit und ist zum
absolut Hype avanciert. In seiner Mitte befin
det sich ein Kugellager, die äußeren Flügel
werden mit Gewichten versehen, die eben
falls mit Kugellagern ausgestattet sein kön
nen.
Waren sie ursprünglich eher für Men
schen mit ‚unruhigen Händen‘ gedacht, so
wird heute überwiegend einfach mit ihnen
gespielt. Wobei das gar nicht so einfach ist,
denn um wirkliche Tricks zu beherrschen,
bedarf es Geschick..
Die einfachste Anwendung besteht darin,
den Finger Spinner zwischen Daumen und
Zeige oder Mittelfinger zu halten und mit
den Fingern derselben oder der anderen
Hand in Rotation zu versetzen. Er kann damit
auf den Fingern balanciert oder von Hand zu
Hand weitergegeben werden. Auch das
Hochwerfen und Auffangen ist eine wunder
bare Variante – ob sich der Fidget Spinner da
bei auf der Fingerkuppe oder dem Finger
knöchel weiterdreht – den Möglichkeiten
sind kaum Grenzen gesetzt. Ganz raffiniert
wird es, wenn mehrere Fidget Spinners über
einander zwischen zwei Fingern balanciert
werden.
Die Fidget Spinners sind in verschiedenen
Ausführungen, Farben und Preisstufen er
hältlich.

B

esonders niedlich sah der 4jährige
Gewinnerhund Roxy aus Renningen
schon vor seiner Verschönerung durch
die Stylisten des Hundesalons „Hundemo
ment“ aus. Doch auch sein Blick zeigt, dass er
weiß, wie gut ihm seine neue knallrote Fliege

steht. Insgesamt nahmen an der Aktion fast
150 Hunde teil, die nicht nur gestylt und fri
siert, sondern auch eifrig fotografiert wur
den. Auf die Hundebesitzer warten nun über
1.000 bearbeitete Bilder und verschiedene
Sparangebote bei Photo Planet.

Bist du unser Model?
Der Countdown läuft: Bewirb Dich bis zum 28. August

W

enn wir an den 23.09.2017 den
ken, dann sehen wir eine großarti
ge Modenschau mit Männern und
Frauen, die trendige Styles zu cooler Musik
präsentieren. Und wenn wir an die Tage und
Wochen davor denken, dann werden wir uns
an kreative Fotoshootings, angesagte Profi
stylings, originelle CatwalkTrainings, stilvol
le FashionCoachings und packende Castings
erinnern.
Und was ist Deine Vision? Bist Du die Per

sönlichkeit, die schon immer vom Modeln
geträumt hat und die am 23. September im
Rampenlicht stehen wird? Und bist Du dieje
nige, die sich mit anderen Models inszenie
ren und das Publikum begeistern möchte?
Bist Du vielleicht unser LEOModel (Män
ner und Frauen können teilnehmen) 2017?
Dann freuen wir uns sehr auf Deine Online
Bewerbung: www.leocenter/aktuelles/leo
modelcontest2017/. Weil Träume in Erfül
lung gehen.

LeoCenter Aktuell
KW 31_03./05.08.17

Unsere
Markenvielfalt :
Schuhfachgeschäfte und Lederwarenanbieter

Bis zu

55 % sparen!

Unsere ArzneimittelTopangebote bis 29. 08. 2017

Antistax ® extra VENENTABLETTEN 90 Tbl. 44,99 € * 34,95 € Sie sparen 10,04 €
Paracetamol ® HEXAL 500 mg
20 Tbl. 2,58 € * 1,16 € Sie sparen 1,42 €
Systral ® 0,5% Hydrocort Creme
30 g 8,98 € * 7,95 € Sie sparen 1,03 €
(100 g = 26,50 €)
®

Ciclocutan Nagellack

3 g 25,60 € * 19,95 € Sie sparen 5,65 €
(10 g = 66,50 €)

Gingium ® intens 120 mg
120 Tbl. 89,99 € * 69,88 € Sie sparen 20,11 €
Diclo-ratiopharm ® Schmerzgel
150 g 14,39 € * 9,99 € Sie sparen 4,40 €
(100 g = 6,66 €) *unser vorheriger Preis

3,30 € Spar-Coupon:

bis zu

33 % sparen

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

✁

3,30 Euro
EuroRabatt
Rabatt . Nicht kombinierbar mit
erhalten Sie mit Vorlage des Coupons 3,30
anderen Rabatt-Gutscheinen der Central-Apotheke! Gültig bis 29.08. 2017.

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

Testsieg für unsere Beste
DAILIES T O T A L ¿
von
wurde unter
10 getesten Tageslinsen in
TESTBILD Ausgabe 2/2017
Testsieger.
R
Passform, gutes Handling und angenehmer
IEGE
S
Tragekomfort waren mitentscheidend für den Sieg.
im
Fragen Sie nach DAILIES T O T A L ¿ von
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Über 1100 überdachte Parkplätze.
1. Stunde parken nur 50 Cent.

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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Schuhmode und mehr zum verlieben
Modisch in Leder, bequem für zuhause, hippielike zur Party – toll, wenn alles möglich ist.
b uni oder gemustert, elegant oder
sportiv, Leder oder Stoff, Ballerinas
oder High Heels – die Schuhmode be
sticht durch trendige Modelle. Besorgnis
erregend aber eine Studie des Deutschen
Fußreports, nach der die Hälfte der Kinder zu
kleine Schuhe und viele Erwachsene zu gro
ße Schuhe tragen. Denn beides kann zu gra
vierenden Schädigungen führen. Auch wenn
wir uns im ersten Moment für das ein oder
andere umwerfende Modell begeistern, so
sollte ein Schuh vor allem eines: passen! Las
sen Sie sich daher von den kompetenten und
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern unserer SchuhStores beraten, sie freuen
sich auf Sie.

O

mann, „werden auch alte Klassiker wieder
neu interpretiert. Retroformen bei Sneakern,
dicke Blockabätze bei Sandalen, Loafer und
vor allem Mules. Durch angesagte Farben
und kleine Details werden sie zum absoluten
Trendobjekt“.
Dicke weiße Sohlen bleiben nach wie vor das
Highlight der HerrenSchuhwelt: Ob robuste
CanvasSlipOns, lederne Sneaker oder klas
sische Schnürer. Kinderschuhe erinnern im
Sommer an einen Süßigkeitenladen. Die
Mädchen dürfen sich aus zarten Marshmel
lowFarben wie Rosé, Flieder, Türkis und
Mint bedienen, die Jungs konzentrieren sich
auf die Farben Azur, Aqua, Türkis und Tau
benblau.

R e n o :

Karstadt: Neben Schuhen verschiedenster
Marken für die ganze Familie führt Karstadt
im Bereich Leder & Kunstleder ein großes
Sortiment an Taschen, Geldbeuteln & Acces
soires.

Adidas +
Adidas Neo,
Kappa, Dockers, Mustang, Geox, Rieker, Cap
rice, Bullboxer, Skechers, Slazenger, s.Oliver
sowie 7 Eigenmarken (z.B. Bama, Mercedes,
Sansibar) sind nur einige Schuhmarken aus
dem Sortiment von Reno. „Unser umfangrei
ches Angebot richtet sich an die ganze Fami
lie – vom Wohlfühlschuh, über sportive Mo
delle bis hin zum eleganten Schuh,“ so Frau
Schrank von Reno, „wobei wir beispielsweise
unsere BamaSchuhe (alle aus Leder und mit
Fußbett) für schmale, normale und breitere
Füße anbieten, da ein Schuh nicht nur in der
Länge, sondern auch in der Breite passen
muss“. Wie wichtig Reno das Thema Schuh
größe ist, zeigt sich daran, dass das Unter
nehmen die Größen der Hersteller nachmisst
und dann in ‚EchtGrößen‘ auszeichnet.
Doch noch eine weitere Information von Frau
Schrank ist bemerkenswert. Sie meinte: „Re
no steht nicht nur für Qualität, Preis und ein
umfangreiches Sortiment, wir haben auch
eine strenge Qualitätskontrolle, bei der das
SchuhSortiment auf Schadstoffgehalt ge
prüft wird. Denn ‚belastete‘ Schuhe kommen
bei uns nicht in die Tüte.“
Besonders bezaubernd fanden wir die der
zeitigen Lauflernschuhe von Geox und Bama.
Und damit kleine Füße auch gesund groß
werden, setzt sich Reno konsequent für die
gesunde Entwicklung von Kinderfüßen ein.
Mit dem patentierten 3E (Echtgröße, Echt
service, Echtform) KinderschuhSystem bie
tet Reno professionelle Unterstützung beim
Kauf von Kinderschuhen, wofür jede Reno
Filiale einen 3D FussmessScanner einsetzt.
Runners Point: Kim Krafft, ausgebildete
‚running expert‘ und neue Storemanagerin
im LEOCenter, ist schon seit 7 Jahren im
Unternehmen. Wir haben sie gefragt, wie
denn
der
perfekte
Laufschuh
sein muss.

„Ein Laufschuh muss zu den Bedürfnissen,
Anforderungen und Motiven des Kunden
passen, der sich sofort im Schuh wohlfühlen
soll, ohne dass etwas zwickt oder drückt.
Doch bei uns ist der erste Schritt immer eine
Laufanalyse, um dem Kunden einen auf sei
nen Fuß und seine Bedürfnisse abgestimm
ten Schuh anbieten zu können. Generell ist
uns eine detaillierte, individuelle Beratung
sehr wichtig“, so Frau Krafft.
Sportschuhmarken bietet Runners Point vie
le. Aber „wie barfuß gehen“ werden Sie in
dem echten Allrounder Nike Free, dem Frei

Der neue EmbroideryLook (Stickerei)  Plateau mit Kork  eine blumige Keilsandalette, die Blicke auf sich zieht
zeit und Fitnessschuh. Anbieter eines leich
ten Schuhs mit viel Laufgefühl ist ein Sauco
ny, die Laufschuhmarke aus den USA. Eben
falls ist brooks zu 100% auf Laufschuhe spe
zialisiert und geht damit voll und ganz auf
die Bedürfnisse der Läufer ein.
„Im Bereich Fitnessschuhe sind direkter Bo
denkontakt, guter Stand und Halt, Stabilität,
leichte Dämpfung, Atmungsaktivität, und
eventuell ein Drehpunkt für Fitnessaktivitä
ten wie Aerobic oder Zumba, elementar“,
so Frau Krafft. Vor Nässte und UVLicht
schützen Sie Ihre Schuhe, indem Sie vor
dem ersten Tragen einen Protector auftra
gen. Wirksame Gels, Schaumcleaner oder
Deokapseln helfen gegen Bakterien und zur
Neutralisierung von Gerüchen.

doch einmal drücken, empfehlen wir Tama
ris Shoe Stretch, das drückende Stellen weich
und flexibel macht. Das BarfußSeitenspray
mit echter Seide schützt Ihren Fuß vor Blasen
und Druckstellen“.

Kinderfüße nach dem WeitenmaßSystem
(weit, mittel, schmal) gemessen.
In punkto Service übernimmt ShoeTown
kleinere Schuhreparaturen direkt vor Ort in
der Filiale.

ShoeTown Werdich: International renom
mierte Marken wie Schuhengel, Rieker, Bu
gatti,
Ara,
Waldläufer,
Gabor,
Lloyd,
Ricosta,
Tommy
Hilfiger, Ugg,
Panama Jack,

Tamaris: Elke Reichert, Filialleiterin des Ta
marisStores, gibt Einblicke in die 3 neuen
TamarisProduktlinien für den Herbst und
Winter. Schon erhältlich ist die Linie ‚Fashle
cits‘ – Fashion, vereint mit Sportlichkeit. Ab
dem 5.8. dürfen sich Liebhaberinnen von
High Heels auf ‚Heart & Sole‘ freuen. Das
Herzstück der patentierten Technologie die
ser Linie ist die mit Orthopäden entwickelte
Innensohle, die das Laufen auf hohen Schu
hen revolutioniert. Vorfreude kommt
hinsichtlich der 3. Linie „Marcel Oster
tag“ auf, die ab dem 25.08. erhältlich
ist und die mit dem Modemacher in Ko
operation entwickelt wurde. Diese aus
hochwertigem Leder gefertigte Schuhlinie
überzeugt durch die Zartheit filigraner Vo
lants, die auf progressive Plateauböden und
aufwendige Schnürungen trifft. Handtaschen
in verschiedenen angesagten Formen und
Farben sind jeweils abgestimmt auf die
Schuhkollektion und in softig weichen PU
Materialien erhältlich.
Abschließend noch ein Tipp von Frau Rei
chert: „Wir empfehlen unbedingt, die Schu
he vor dem ersten Tragen zu imprägnieren,
um sie vor Wasser und Schmutz zu schützen.
Durch das regelmäßige Wiederholen erhöht
sich die Schutzwirkung. Und sollte ein Schuh

Paul Green, Superfit
uvm finden Sie bei ShoeTown Werdich.
In den modischen Zeitgeist und einherge
hend mit der warmen Witterung passen der
zeit besonders Birkenstock und TiefFußbett
Schuhe. Das bequeme Fußbett, gepaart mit
einem modischen Erscheinungsbild, garan
tieren Ihnen einen sicheren Gang durch den
Sommer.
Welcher Schuh in der kühleren Jahreszeit an
gesagt sein wird, hat uns Filialleiterin Ana
Hanke verraten: „Rockige Stiefeletten, derbe
ChelseaBoots und Sneakers sind die Trends
im kommenden Herbst/Winter. Neben ex
pressiven und ausdruckstarken graphischen
Mustern und Designs mit Stickereien, gerne
auch mit floralen Mustern, ist Samt das
wichtigste Material. Als Gegenpol dominie
ren kühle und sehr reine Farben wie Grau,
Blau, Schwarz und Weiß, speziell im sporti
ven Freizeitlook, die SchuhMode“.
Erwähnenswert ist auch die neue Kollektion
der qualitativ hochwertigen Werdich Eigen
marke ‚Schuhengel‘, da sie zum überwiegen
den Teil in akribischer Handarbeit in Europa
hergestellt wird.
Auch ShoeTown Werdich übernimmt für
kleine Füße eine große Verantwortung: Da
mit jeder Schuh passgenau sitzt, werden

Deichmann: Ebenso umfangreich wie die
Schuhmarken bei Deichmann, ebenso um
fangreich sind die Styles für den Sommer
2017, von denen wir Ihnen einige vorstellen:
HippieChic bei Damensandalen durch Kork,
Holz, Bemalungen oder sichtbare Nähte. Be
queme Espandrilles sind nicht nur für den
Strand, sondern das Musthave für Städte
trips. Um außergewöhnliche Sohlendesigns
dreht sich alles bei Sneakern, die es auch mit
in den Sohlen integrierten LEDLichtern gibt.
An kühleren Tagen werden Booties und Stie
feletten getragen, bei denen vor allem die
ChelseaBoots aus Lack, in Schwarz oder
Weiß zu erwähnen sind. „Doch“, so Deich

Grüezi




    

Z u
den Herstellern zäh
len
Esprit,
s.Oliver, Gerry Weber,
Picard, Desigual, Fossil, Emily Noah und Le
gend, um nur einige zu nennen. Das Sorti
ment wird durch die trendige, preislich sehr
attraktive und immer klassischmodische
Eigenmarke Legredi abgerundet – von der
Business bis zur Shoppingtasche. „Momen
tan sind bei unseren Kundinnen die hoch
wertigen Damentaschen im UsedLook von
Legend sehr begehrt“, so Frau Post von Kar
stadt. „Ganz generell geht’s im Jahr 2017 im
Taschensegment sehr bunt zu, wie beispiels
weise die Taschen von Picard zeigen. Denn
da passt sich die Tasche nicht dem Look an,
sondern der Look an die Tasche“, so Frau Post
lachend. „Doch auch Herrentaschen erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit, so dass wir
unseren männlichen Kunden ein reichhalti
ges Sortiment an Herrentaschen, unter ande
rem von Strelson, Tom Tailor, Samsonite, Pi
card oder Yorn, anbieten können“.
Samsonite, Titan, Stratic und die Eigenmarke
Globetrotter runden das ReisekofferSorti
ment ab. Gerade der Samsonite Hartschalen
koffel S’Cure, Made in Germany, zeichnet
sich durch eine enorme Stabilität, versenkba
re Griffe & Zahlenschloss aus, 5 Jahre Garan
tie inklusive. Bezüglich der 4 Doppelrollen
noch folgender Tipp: „Wenn der Koffer 4x 2
Rollen hat, also insgesamt 8 Rollen, dann
sollte er nicht hinter sich her gezogen wer
den, da sich dann das gesamte Gewicht nur
auf 4 anstatt auf 8 Rollen verteilt, was sich
ungünstig auf die Rollen auswirkt“.
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Was wahres Sparen ist? Wir zeigen‘s Ihnen!
Super Gelegenheit. Super Ersparnis. Super Produkte. Freuen Sie sich auf satte Rabatte bei Ihrer nächsten ShoppingTour im LEOCenter.

V

ielleicht erinnern Sie sich auch noch
an die Zeit, in der Sie, oder Ihre Eltern,
mit ein paar Rabattmarken vom Ein
kauf zurückkamen? Und wie Sie diese Mar
ken dann sorgfältig ins Rabattmarkenheft
geklebt haben? War das Rabattheft voll,
wurde das Sammeln und Kleben beim
nächsten Einkauf belohnt.
Die Geschichte der Coupons und Rabatte ist
aber weitaus älter, als viele vielleicht mei
nen. Angeblich wurde erstmals ein Coupon
bereits im Jahr 1897, also vor 120 Jahren, in
den USA einer Packung Frühstücksflocken
beigelegt.
Doch dies alles ist Geschichte – geblieben
aber ist unsere „Leidenschaft“ und die Freude
darüber, das ein oder andere Lieblingsstück
direkt beim Kauf zu einem hervorragenden
Preis erwerben zu können. Daher bieten Ih
nen viele Ihrer LEOCenter Stores in der Zeit
vom 19. Juli bis zum 12. August attraktive
Angebote. Denn 25 Tage lang gewähren sie
Ihnen ganz konkrete Preisnachlässe, prozen
tuale Ersparnisse oder die ein oder andere
kostenlose Probe.
Lassen Sie sich den Superfang von Nordsee

SUPERFANG
AlaskaSeelachsfilet

Fischfilet
„Champignon“

PLU 10047

PLU 10048

Seelachsfilet
vom Grill

„NORDSEE“
Schollenfilet
vom Grill

PLU 10049

PLU 10046

12,- 20 % Rabatt

10 % Rabatt

20 % Rabatt

ab einem Einkaufswert
von 100 €

auf Ihren Einkauf

auf Shampoo und
Haarpﬂegeprodukte

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

5 € Rabatt

20 % Rabatt

2 GERICHTE +
2 SOFTDRINKS FÜR NUR

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten
Sie zwei der vier abgebildeten Gerichte
und zwei Softdrinks 0,2 l nach Wahl für
zusammen nur 12,- €. Verkauf solange der
Vorrat reicht. Gilt nicht in Verbindung mit
anderen Preisaktionen. Keine Barauszahlung oder Verrechnung mit Bon. Gültig vom
19.7.–12.8.2017 im NORDSEE Restaurant
im LEO-Center Leonberg. Serviervorschläge.

NORDSEE FN Boussetta Fischgenuss e.K.

10 % Rabatt 20 % Rabatt 10 € Rabatt
auf ausgewählte Schreibgeräte

ab einer Dienstleistung
für 80 €

für Herren
(Waschen/Schneiden/Föhnen)

auf Fotoentwicklung

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

15 % Rabatt

15 % Rabatt

10 € Rabatt

10 % Rabatt

10 € Rabatt

auf GHD-Styler und
-Produkte

ab einem Einkaufswert
von 60 €

ab einem Einkaufswert
von 79,99 €

auf Ihren Einkauf

ab einem Einkaufswert
von 70 €

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

5 % Rabatt

10 % Rabatt

auf das
Reformhaussortiment

auf Kosmetik

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

1 kostenlose
Teeprobe

10 % Rabatt 1 Regenschirm
auf Ihren Einkauf

ab einem Einkaufswert
von 80 €

für 0,5 l Tee

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

10 % Rabatt
auf alle Haarschnitte

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel, Produkt- und Gutscheinkauf, nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen, keine Barauszahlung. Nur im LEOCenter einlösbar.

Eine gratis
Hautanalyse

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

gratis

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel, Kaffee und Gutscheinkauf,
nicht kombinierbar mit anderen Aktionen,
keine Barauszahlung. Nur im LEO-Center
einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

15 % Rabatt 20 % Rabatt 20 % Rabatt 20 % Rabatt
auf alle Foliensträhnen

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel, Produkt- und Gutscheinkauf, nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen, keine Barauszahlung. Nur im LEOCenter einlösbar.

auf Dienstleistungen und
Verkaufsprodukte

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person und Dienstleistung / Verkaufsprodukt einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

15 % Rabatt 1 gratis Eistee
auf alle Artikel aus dem
Raucherbedarf

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

von dmBIO (weißer Tee
Pﬁrsich + Himbeere) ab einem
Einkaufswert von 5 €

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

auf 1 Produkt des gesamten
Selbstbedienungssortiments

auf 1 Produkt des gesamten
Selbstbedienungssortiments

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

Kauf zwei,
zahl einen

10 € Rabatt

Ice Macchiato
(verschiedene Sorten)

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

für Textilien der Marken Steiff,
Bellybutton oder Lief ab einem
Einkaufswert von 50 €

Gültig nur gegen Vorlage des Coupons vom
19.7. bis zum 12.8.2017. Nur ein Coupon
pro Person einlösbar. Nicht gültig für bereits
reduzierte Artikel und Gutscheinkauf, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen, keine
Barauszahlung. Nur im LEO-Center einlösbar.

schmecken, genießen Sie bei Starbucks Ihren
Lieblingskaffee oder erhalten Sie bei Tee
Gschwendner eine kostenlose Teeprobe. Sü
ße Köstlichkeiten, wie Schokolade, Frucht
gummi, Pralinen und vieles mehr erhalten
Sie in der Confiserie Hussel, das Italian
Street FoodRestaurant Pazzesco lädt Sie
zum zweiten Ice Macchiato ein.
Oder stöbern Sie einfach gerne mal durch das
ein oder andere Bekleidungsgeschäft und
lassen sich von neuen Trends und Styles ins
pirieren? Dann dürfen Sie sich freuen: Denn
an unserer Couponaktion nimmt beispiels
weise auch das internationale Modelabel
More & More teil, das feminine Mode für
moderne Frauen designt. „Life is a game, play
it, be confident, dress in style“, ist das Motto
von Tom Tailor, und spricht damit Kunden
an, denen es um Individualität, Selbstbe
wusstsein und Aktivität geht. Die fünf star
ken Marken von Gerry Weber begeistern
Frauen weltweit und stehen für einen leben
digen Lifestyle  aufregend, modern und un
widerstehlich weiblich.
Nicht im Regen stehen lässt Sie Walbusch,
denn ab einen Einkaufwert von 80 Euro gibt
es einen Regenschirm gratis dazu. Walbusch,
unser Anbieter für bequeme und exquisite
HerrenMode aus dem Freizeit und Ausstat
tungsbereich, sowie hochwertiger und ge
schmackvoller Damenmode.
Sportlich wird‘s bei Runners Point, einer der
führenden FilialFachhändler im Bereich
Sportschuhe, Funktionstextilien und Zube
hör mit den Schwerpunkten Running und
(Nordic) Walking in Deutschland.
Nicht nur in die Welt der Düfte entführt Sie
Douglas, Ihr Partner in Sachen Beauty, der
mit 1.200 Parfümerien in 19 Ländern Markt
führer in Europa ist – nutzen Sie die gratis
Hautanalyse.
Einen kleinen Einblick in neueste Haar
trends, Fortbildung und Angebote unserer
Friseure geben wir Ihnen übrigens in unse
rem Special auf der Rückseite. Hair‘n‘More
der Keller Group bietet Ihnen ganz aktuell
20% auf Shampoos und Haarpflegeprodukte.
Die Meyer & Marks
Friseure wissen, was
Stöbern
Kunden schätzen:
Ein
entspanntes,
Shoppen
wertiges Wohlfüh
Sparen
lambiente, kombi
niert mit erstklassi
ger, fachlicher Arbeit zu überraschend güns
tigen Preisen. Der an Meyer & Marks ange
schlossene basichairshop bietet Kundinnen
und Kunden ein umfangreiches Sortiment
friseurexclusiver Haarkosmetik.
Das Angebot von Klier bezieht sich nicht nur
auf alle Haarschnitte, sondern auch auf alle
Foliensträhnen  ein Besuch, der sich lohnt.
Bei Super Cut gilt: Ihr Friseur schneidet, Sie
übernehmen das Föhnen und Stylen  so se
hen Sie gleich, wie Sie mit dem Schnitt zu
rechtkommen. Selbstverständlich gehören
dazu die passenden Stylingprodukte und
ProfiTipps der Spezialisten.
Buch Röhm bietet Ihnen neben Büchern
auch Schulbedarf, Schreibwaren und Ge
schenkideen – freuen Sie sich über 20% auf
ausgewählte Schreibgeräte.
Photo Planet bietet alles, was fotobegeisterte
Menschen interessiert. Nicht nur im Bereich
der Foto und Videokameras inkl. Zubehör,
sondern auch das eigene Fotolabor sowie
viele Serviceleistungen, wie Fotobücher etc.
erwartet Sie hier.
Wolsdorff ist Ihr Spezialist in Sachen Tabak.
Doch neben Zigaretten, Feinschnitt, Pfeifen
tabak und Cigarren erhalten Sie hier auch
eine große Auswahl an Longfilter Cigarren.
Kosmetik, Körperpflege, rund ums Baby, Bio
Nahrungsmittel, Haushaltsartikel und vieles
mehr erhalten Sie in Ihrem dm Markt.
Steiff, Bellybutton oder Lief? Spielwaren
Kurtz hat schon immer Kinderträume erfüllt
und freut sich auf Ihren Besuch.
Godel das Reformhaus und Fachgeschäft ist
für alle, die sich gesund ernähren und natür
lich pflegen wollen.
Am Herzen liegt Ihre Gesundheit auch der
Central Apotheke, die Ihnen neben Arznei
mitteln einen Botenservice und auch umfas
sende Beratungsdienstleistungen anbietet.

So funktionieren
die Coupons

U

nsere Coupon Aktion geht ganz
einfach: Sie müssen nur den ge
wünschten Coupon ausschnei
den und diesen während der Dauer der
Aktion – noch bis zum 12. August – beim
entsprechenden Store abgeben.
• Wie aber bekommen Sie die Coupons
mit den tollen Rabatten?
• Dafür gibt es eine Reihe von Möglich
keiten, die Sie frei wählen können:
• direkt bei den beteiligten Geschäften;
am InfoSchalter des Center Manage
ments im Obergeschoss des Centers;
• direkt von dieser Seite von „LeoCenter
Aktuell“.

