
Für den guten Zweck 
Dank der Großzügigkeit der Center-Gäste
sind beim Einpackservice zu Weihnachten 
insgesamt 1400 Euro zusammengekommen. 
Die Summe wurde jetzt an den ambulanten
Hospizdienst für Kinder übergeben. SEITE 2

Für die Gesundheit 
Die Einen kämpfen gegen Erkältungen, die
Anderen gegen den Winterspeck – und ihnen
allen kann geholfen werden. Wie, das lesen
Sie in unseren aktuellen Tipps. SEITE 2

Für ein gutes Gefühl
Wir lieben starke Marken. Der Grund ist ganz
einfach: Marken bieten Orientierung und zu-
verlässig Qualität. Wieviel das Center davon
hat, das zeigt unsere neue Serie.  SEITE 3

Super-Schnäppchen locken
Im Leo-Center purzeln jetzt mit dem Winter-Sale auf allen Etagen kräftig die Preise

Lange hatte sich der Winter milde gege-
ben. Jetzt zeigt er, wie dringend wir
warme Schuhe, Pullover, Mäntel und

Mützen brauchen! Perfekt dazu passt nun
der flächendeckende Sale mit Winterware:
Jetzt purzeln im Leo-Center die Preise! Denn
es muss Platz geschaffen werden für die
neuen Kollektionen. Schließlich ist eines ge-
wiss: Der nächste Frühling kommt be-
stimmt!

Jetzt aber mal ein Rundgang durch das
Center machen. Zu Deichmann zum Bei-
spiel, wo die Parade der Stiefeletten bereits 
um 30 Prozent reduziert ist. Und die Preise
bei den Overknees gehen jetzt besonders in
die Knie, bis zur Hälfte des Originalpreises.
Die perfekte Einladung zum Familieneinkauf
ist diese Aktion: „Nimm drei reduzierte, be-
zahle nur zwei“. Eine Aktion, die auch mit
reduzierten Taschen kombinierbar ist. 

Möglichst „bis Ende Januar muss die Win-
terware raus“, sagt Birgit Riehs von Reno, wo
es jede Menge Fünfzig-Prozenter gibt: „Es 

ist Schnee angesagt, wir merken die Nach-
frage!“ Das gilt auch für ShoeTown Werdich,
wo jetzt auch Winterschuhe für Kinder be-
sonders günstig sind. 

Teils über 50 Prozent gibt Runners Point
Nachlass. Etwa auf Goretex-Laufschuhe,
auch für die Übergangszeit perfekt. Und Adi-
das-Laufschuhe für Damen gibt
es schon ab 20 Euro! „Wenn
schon Sale, dann richtig!“ sagt
Danijela Ivanis und verweist auf 
den Textil-Sale sowie auf die Ak-
tion: „Nimm drei – das günstigs-
te Teil ist umsonst“. 

Sparen macht auch bei Sheego
Spaß, wo ein „Herz für Schnäppchen-Jäger“ 
im Schaufenster lockt. Bei Chez Charles ge-
hen ganze Outfits von Marc Cain runter im
Preis, nebst hochwertigen Markenschuhen.
Auch Mustang gibt Vollgas: Ab sofort mit bis
zu 60 Prozent Nachlass! Bei Camp David
lohnt sich in jedem Fall ein Besuch, denn
dort locken tolle Angebote.

Hunkemöller hat jetzt „Big sexy Sale“,
New Yorker nebenan sowieso. Und Karstadt
macht klassisch „Schlussverkauf“, auf allen
Etagen. Auch bei neuen Marken wie Hallhu-
ber, More & More oder Betty & Co. Gut brau-
chen kann man jetzt die Rabatte bei Ski-Be-
kleidung. Freude macht auch Douglas mit 

dem Beauty-Sale und Walbusch
gibt „der Kälte Kontra“: Das
macht bei hochwertigen Lederja-
cken schnell mal 100 Euro.

Viel los ist auch bei Tom Tailor,
wo es alle Jacken zum halben
Preis gibt. Erwärmend ist auch,
wie in der Ladenstraße der Reihe

nach die Preise purzeln: Bei Orsay, Only Wo-
men, Gerry Weber oder Cecil, wo bis zu 70 
Prozent Nachlass locken. Bei Cocco sind es
die modischen Stiefel, bei Tamaris kommt
„alles Gute von oben“: himmlische Angebo-
te für Sparbewusste. Oder, wie Constanze
Günes sagt: „Kalte Füße brauchen gefütterte
Schuhe!“

Kennen Sie schon alle Services des Leo-Centers?
Mit einer Fülle von ganz verschiedenen Extras sorgen wir für einen angenehmen Aufenthalt im Leo-Center

Wir wollen Ihnen das Shoppen im
Leo-Center so angenehm wie
möglich machen: Mit speziellen

Wohlfühl-Zonen, wie der Lounge im Oberge-
schoss, oder den variablen Sitzgelegenheiten
im ganzen Center, aber auch mit einer Viel-
zahl von Services, mit deren Hilfe das Ein-
kaufen im Center für Sie noch eine Spur an-
genehmer wird. Zum Beispiel mit kostenlo-
sen Schließfächern in der Servicezeile im
Obergeschoss, die Sie während des Aufent-
haltes im Center nutzen können. Dort finden
Sie auch einen Briefkasten, ebenso im Park-
haus Süd auf der oberen Ebene. Außerdem
sorgen die Haustechniker des Centers dafür,
dass immer „prima Klima“ im Leo-Center

herrscht, das heißt im Winter ist es ange-
nehm warm und im Sommer schön kühl.

Besonders am Herzen liegt uns, dass Sie
auch mit kleinen Kindern gemütlich einkau-
fen können. Das beginnt schon in unseren
Parkhäusern, in denen wir spezielle Eltern-
Kind-Stellplätze anbieten: Mit mehr Platz, 
um die Kleinen aus den Kindersitzen zu hie-
ven oder um den Buggy herauszuholen. Sie 
haben keinen dabei, benötigen aber einen
Buggy? Diesen können Sie bei uns am Ser-
viceschalter der Kundeninformation im
Obergeschoss ausleihen. Ebenso kann man
dort bei Bedarf auch einen Rollstuhl auslei-
hen. Gleich nebenan befindet sich der Wi-
ckelraum. Freundlich eingerichtet, damit die

Kleinen auch beim Windelwechseln guter
Laune bleiben. Sie haben die Windeln ver-
gessen? Kein Problem! Auf Anfrage bekom-
men Sie diese auch gerne von uns. Eine feste
Größe ist das Spielangebot der Hobbygroß-
eltern für Kinder zwischen 3-6 Jahren von 
15.00 bis 17.00 Uhr, freitags in den Räumen
der VHS (außerhalb der Ferien). So können 
Eltern auch mal alleine, ganz in Ruhe, das
Shoppen genießen. 

Auch für Fahrradfahrer tun wir was: Wir
planen weitere neue, komfortable Fahrrad-
ständer. Und falls Sie mal eine Panne mit
dem Fahrrad haben sollten, können Sie bei
der Kundeninformation im Obergeschoss die
passenden Reparaturutensilien ausleihen. 

Gerne genutzt wird auch unser Angebot,
zwei Stunden am Tag per WLAN kostenfrei 
im Leo-Center zu surfen. Auf Facebook sind
wir für Sie präsent und ganz aktuell ist In-
stagram dazu gekommen! Besuchen Sie uns
doch mal auf der Facebook Seite - es gibt oft
tolle Gewinnspiele für Sie! 

Das Leo-Center befindet sich im Herzen
von Leonberg und Eltingen – und deshalb
finden Sie auch in unmittelbarer Nähe des
Centers zwei Bus-Haltestellen für zwölf ver-
schiedene Linien! Eine bessere Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr geht kaum.
Und wenn Sie mal ein Taxi brauchen, dann
bekommen Sie auch das: direkt am Ausgang
bei Buch Röhm!

Traumhafte Aktionen zum Abheben
Das kommt 2017: Mit einer Menge attraktiver Aktionen macht das Leo-Center das Shopping zum Vergnügen

So etwas brauchen wir als Menschen:
Ideen, die uns beflügeln, die uns begeis-
tern! Die unsere Sehnsucht wecken

nach Gelingen, nach etwas Größerem, nach 
der Überwindung von Grenzen. Ein solcher
Gedanke ist von jeher der alte Menschheits-
traum vom Fliegen. Die Sehnsucht, der Erde
zu entschweben, den Alltag hinter uns zu 
lassen und in höhere Sphären vorzudringen.

„Nie wird ein Mensch fliegen!“ wurde
dem Schneider von Ulm einst entgegen ge-
schmettert, als der kühne Mann seinen
Traum vom Fliegen verwirklichen wollte.
Vom Vogelflug war sein Luftgerät inspiriert. 
Und er ist tatsächlich geflogen, wenn auch
nicht so wahnsinnig weit. Am Ende ist er in

der Donau gelandet,
wurde verhöhnt und
geschmäht. Sein
Traum aber hat wei-
tergelebt – und wur-
de dann auch ver-
wirklicht. Heute jet-
ten wir routiniert

rund um den Globus.
Jetzt holen wir den „Traum vom Fliegen“

für Sie ins Leo-Center! Das ist, neben vielen
anderen Aktivitäten, eine unserer zentralen
Aktion und Attraktion im neuen Jahr. Über
sieben Themeninseln nehmen wir Sie mit
auf eine spannende Flugreise durch die Ge-
schichte der zivilen Luftfahrt. Von den ersten
Flugversuchen über die „Entwicklung der
Luftfahrt„ bis hin zu „Zukunftsvisionen der 
Fliegerei“ reichen die Facetten. Sie werden
dabei viel Technik erleben können, von neu-
en Kabinenmodellen bis hin zu aufgeschnit-
tenen Düsentriebwerken. Ein wenig wollen
wir damit auch an der Sehnsucht rühren, die
an der Wiege des Traums vom Fliegen stand -
und so das Shoppen im Leo-Center ganz
nebenbei zu einem großen Erlebnis machen.

Wir haben für 2017 noch eine ganze Men-
ge mehr vor: Wir starten mit dem verkaufs-
offenen Sonntag zum historischen Pferde-

markt der Stadt, am Sonntag, dem 12. Febru-
ar von 13.00 bis 18.00 Uhr. Danach zieht der
Fasching samt Narrengericht am Samstag,
dem 25. Februar ins Center ein und gleich im
Anschluss unsere große, statische Moden-
schau, mit der wir Ihnen vom 02. bis 18.
März die neuen Looks für den Frühling vor-
stellen. Ab dem 30. März findet wieder unser
traditioneller Osterfachmarkt statt.

Die Bücherfreunde kommen bei dem
Lions-Büchermarkt am 21. und 22. April wie-
der voll auf ihre Kosten. Zum Luther-Jahr fin-
det am 29. April eine Auftaktveranstaltung

statt, und am 12. und 13. Mai können Kinder
zum Muttertag wieder eine leckere Torte
verzieren mit der Bäckerei Trölsch. 

In der ersten Juli-Woche präsentieren sich
ein Dutzend Sportvereine aus Leonberg und
Umgebung in der Ladenstraße. Da wird
mächtig was los sein! Bei Vorführungen und
beim Ausprobieren: Ein Event für die ganze 
Familie! Unsere „Tour de Natur“ findet am
Sonntag, 23. Juli, 2017 statt. Treten Sie wie-
der mit uns gemeinsam in die Pedale!

Mit dem großen Drachen-Abenteuer
kommt das Kinderprogramm für die Som-

merferien in einem neuen, fantasievollen
Design – und ein ganz neues Format bieten
wir mit unserer Live-Modenschau im Herbst,
wenn junge Frauen und Männer ihren Traum
von der Model-Karriere zusammen mit Pro-
fi-Models erproben. Dann ist es soweit: Vom
2. bis zum 21. Oktober inszenieren wir für Sie
den Traum vom Fliegen. Eine Aktion der Ex-
tra-Klasse. Nicht verpassen sollten Sie am 
Samstag, 28. Oktober die coole „Boa meets
Leo” Party: Im Leo-Center kann man nicht 
nur super Shoppen, im Leo kann man auch
richtig abheben. Zum Träumen schön!

Und immer 
wieder etwas 
Aufregendes
und Neues

Kalte Füße 
brauchen war-
me und gefüt-
terte Schuhe    

Leo-Center
intern

Wir starten durch und sorgen

mit attraktiven Aktionen für viel

Spaß beim Shoppen im Leo.

von Klaus-Peter Regler

Ich hoffe, Sie hatten genussreiche freie Ta-
ge und sind gut ins neue Jahr gekommen,
für das ich Ihnen alles Gute wünsche!
Gemeinsam mit Ihnen freue ich mich auf

ein attraktives Jahr 2017 im Leo-Center, mit 
vielen, beeindruckenden Aktionen in der La-
denstraße.

Wir werden Ihnen viel bieten, denn mit
Mehrwert angereichertes Erlebnis-Shopping,
das ist das Markenzeichen des Leo-Centers!
Ebenso das überaus vielfältige Angebot der
90 Stores und Gastronomen, die Ihnen der
überdachte Marktplatz der Stadt zu bieten
hat. Und wenn jetzt draußen der Winter wir-
belt und lausige Minusgrade vorhält, dann
finden Sie in diesem weiträumigen, über-
dachten Marktplatz allzeit angenehme Tem-
peraturen und ein prima Klima.

Ideal also, um sich bei den tollen Rabatt-
Aktionen im Wintersale unserer Stores in al-
ler Ruhe doch noch warm einzukleiden! Ger-
ne denke ich auch schon ans Frühjahr und an
die neue, duftige Mode, die wir Ihnen dann
frühzeitig zum Start der Saison präsentieren
wollen: mit unserer statischen Modenschau
auf der vollen Fläche der Ladenstraße. Diese
Schau hat sich inzwischen zu einer großen
Attraktion entwickelt – und ich kann Ihnen
verraten, dass sich das jetzt wieder bestäti-
gen wird!

Aber zuvor freue ich mich auf meine
„Pferdemarkt-Premiere“, bei der wir uns mit
einem kreativen Mottowagen beim Festum-
zug des Pferdemarktes beteiligen.

Sie merken: Wir bleiben dynamisch! Auf
dass Sie auch in 2017 jede Menge Spaß ha-
ben beim Shoppen in Ihrem Leo! 

Man wird doch mal ein bisschen abheben dürfen! Die Aktion „Der Traum vom Fliegen“ blickt auch in die Zukunft der Luftfahrt.

Prozente, Prozente, Prozente! Beim Winter-Sale kann man sich günstig warm anziehen.

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



Der Tipp 
vom Apotheker
Dr. Mathis Scheltdorf

Tipp vom
Brillenstudio
Michael Zerweck

Mit dieser Kur
purzeln die Pfunde

Wie genussvoll die Tage rund um Weihnach-
ten waren, lässt sich leicht mit einem Blick
auf die Waage prüfen. Ein bisschen „Winter-
speck“ eben, für den man sich nicht genieren
muss! Die Frage aber ist: Wie wird man den
Winterspeck wieder los? Ich empfehle den 
bewährten Klassiker: die Schoenenberger 
Schlankheitskur aus dem Reformhaus.

Vorneweg sollte aber klar sein: Wer ab-
nehmen will, reduziert am besten die Kalo-
rienaufnahme, denn dann muss der Organis-
mus seine Fettreserven aktivieren. Dann ist 
es doppelt wichtig, auf eine ausgewogene, 
nahrhafte Kost zu achten, die ausreichend
Nähr- und Vitalstoffe enthält. Da setzt die
Schoenenberger Schlankheits-Kur mit dem
Zehn-Tage-Programm an: Ein Cocktail aus
den naturreinen, biologisch aktiven Heil-
pflanzensäften: Artischocke verbessert die
Fettverdauung, Brennnessel entschlackt,
Kartoffel unterstützt den Magen. 

Bei der Mix-Basis können Sie Kurvarian-
ten wählen. Ich empfehle den Klassiker mit
den genannten Natursäften plus Tomatensaft
und die Variante mit Bio-Saft aus Möhre, Ap-
fel und Mango. Zur Kur gehört auch ein Er-
nährungsplan, der für jede Tageszeit leckere
Kostvorschläge bereithält. Damit ist die
Schoenenberger-Kur auch ein idealer Ein-
stieg in eine gesunde, schmackhafte, kalo-
rienreduzierte Vollwerternährung: Abneh-
men mit Köpfchen und ohne Jo-Jo-Effekt!

Die Abwehrkräfte
in Schwung halten

Ohne Nahrung kommen wir zur Not einige 
Wochen aus, ohne Wasser nur wenige Tage,
ohne Luft jedoch maximal ein paar Minuten.
In der Atemluft stecken aber unzählige
Krankheitserreger, Schmutzpartikel, Schad-
stoffe. Vor diesen Eindringlingen schützt sich
der Körper, Atemwegsschleimhaut und Im-
munsystem besorgen die Infektabwehr. Aber
vieles macht es ihnen schwer: Kälte, trocke-
ne Raumluft, Stress, Schlafmangel, Alkohol.

Die Abwehrkräfte kann man aber stärken.
Mit ausgewogener Ernährung, mit reichlich
Obst und Gemüse. Also öfter mal auch in
einen sauren Apfel beißen! So sorgen Sie da-
für, dass die Abwehrkräfte mit Vitaminen
und Spurenelementen versorgt werden. Vie-
le der gesunden Nährstoffe sind antioxidativ
tätig. Was gut ist, denn einer der größten
Feinde der Infektabwehr ist oxidativer Stress,
der durch freie Radikale verursacht wird. 

Weitere Vorbeugungs-Tipps: Trinken Sie
viel, zwei bis drei Liter täglich, um die 
Schleimhäute feucht zu halten. Drehen Sie
die Heizung nicht zu hoch und stellen Sie
Luftbefeuchter auf. Das verhindert ein Aus-
trocknen der Schleimhäute. Bewegen Sie sich
ausreichend, das kurbelt Kreislauf und Im-
munsystem an. Am besten ist Bewegung an 
der frischen Luft. Auch Saunabesuche sowie
kalte Duschen bringen das Immunsystem in 
Schwung. Und: Schlafen Sie genug, denn 
auch das Immunsystem muss sich erholen!

Ideale Sehhilfe
für Feinarbeiten

Sie haben ein Problem mit der Nahsicht? Bei
der Feinarbeit im Job oder beim Hobby, beim
Werkeln, Basteln, Stricken oder Lesen? Sie
müssen also immer näher ran oder bräuch-
ten eine Lupe? Die perfekte Lösung: eine
Brillen-Vorsetzlupe, die Sie ganz einfach auf
die vorhandene Brille aufstecken können. Ich
empfehle Ihnen ein Qualitätsprodukt Made
in Germany: den Labo- Clip von Eschenbach,
Weltmarktführer bei optischen Sehhilfen. 

Das Schöne ist, dass Sie mit dem innovati-
ven Labo-Clip von Eschenbach beide Hände
frei haben zum Arbeiten. Der daraus entste-
hende, komfortable Arbeitsabstand ist auch
bei einer hohen Vergrößerung gewährleistet,
denn diese Leichtlinsen garantieren eine prä-
zise Abbildungsqualität und vergrößern zu-
dem das Gesichtsfeld. Der Labo-Clip ist sehr 
leicht und dennoch robust, und durch das 
leichte Gewicht bleibt auch bei längerem Ge-
brauch das angenehme Tragegefühl erhalten.

Diese Vorsetzlupe ist ideal für alle, die fein
und präzise arbeiten müssen. Zum Beispiel
als Mechaniker oder als Goldschmied. Hilf-
reich ist der Labo-Clip auch im Freizeitbe-
reich, etwa beim Modellbau, bei Handarbei-
ten oder wenn Sie ein Buch halten und darin
blättern. Damit Sie die Lupe immer mit sich 
führen können, gibt es eine Aufbewahrungs-
box. Sind Sie neugierig geworden? In unse-
rem Augenoptik-Fachgeschäft stellen wir Ih-
nen diese ganz spezielle Sehhilfe gerne vor.

Machen Sie mit!
Gelöstes Sudoku einschicken und gewinnen!

Rätselsieger
Sieger des Rätsels in der letzten Ausgabe der
Center-Zeitung ist Anja Adam, 74336 Bra-
ckenheim. 
Als Preis gibt es einen Center-Gutschein im 
Wert von 50 Euro. Herzlichen Glückwunsch!

Und nun lockt ein neues Rätsel! Schicken Sie
die Lösung bitte bis spätestens Freitag, 
3.2.2017, an das:

LEO-Center Management
Leonberger Straße 98 – 108
71229 Leonberg 

Monika Friedrich freut sich über den Scheck von Center Manager Klaus-Peter Regler

Die Spenden der Besucher
haben es möglich gemacht
1400 Euro wurden fürs Einpacken gespendet und weitergegeben

W
enn Kinder und Jugendliche le-
bensbedrohlich erkranken, dann
ist das für sie und die ganze Fami-

lie eine außerordentlich schwierige Situation
zwischen Hoffen und Bangen. Sehr willkom-
men ist dann die Unterstützung, die der am-
bulante Hospizdienst für Kinder und Jugend-
liche anbieten kann: kostenfrei und unab-
hängig von Alter, Nationalität, Religion und 
Weltanschauung. Es ist eine überaus an-
spruchsvolle Aufgabe, um die sich eine große
Zahl vorwiegend ehrenamtlich engagierter
Frauen und Männer kümmert.

„Ich freue mich sehr, dass wir für dieses
Engegement die Unterstützung des Leo-Cen-

ters bekommen“, sagte Monika Friedrich, die
Leiterin des ambulanten Hospizdienstes, an-
lässlich einer Scheckübergabe im Center. 

Den Spendenscheck in Höhe von 1400
Euro überreichte Center Manager Klaus-Pe-
ter Regler, wobei er betonte: „Ich freue mich
sehr, dass wir den Dienst unterstützen kön-
nen. Ich möchte mich bei den Besuchern des
Leo-Centers bedanken, die diese Spende erst
möglich gemacht haben.“ Denn die Spenden-
summe rührt aus den Spenden für den Ein-
packservice in der Weihnachtszeit. Friedrich
weiß auch schon, wofür das Geld gut ist: „Für
Ausflüge mit den Kindern und für die Wei-
terbildung der Betreuer. Vielen Dank!“

Der Tipp 
von Godel
Iris Rometsch

✁

✁

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!

Paracetamol-ratiopharm® 500 mg 20 Tbl. 2,50 € * 1,12 €

Meditonsin® Tropfen   35 g 9,97 € * 8,86 €
 (100 g = 25,32 €)

ACC akut®  40 Br.Tbl. 19,99 € * 15,88 €

Dorithricin® Halstabletten classic  20 Tbl. 8,15 € * 6,99 €

Gingium® intens 120 mg 120 Filmtabl. 89,99 € * 69,89 €

Vitasprint® B12 30 Trinkläschchen 49,95 €

Sie sparen 1,38 €

Sie sparen 1,11 €

Sie sparen 4,11 €

Sie sparen 1,16 €

Aktionspreis

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 8.02.2017.

3,30 Euro Rabatt

43 Jahre

Unsere Arzneimittel- 
Topangebote bis 8. 02. 2017

Sie sparen 20,10 €

5 €
5 € Rabatt beim Kauf von EUCERIN®Produkten im Wert von mind. 20 € . Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen.

PFLEGE GESCHENKT

(gültig bis 28.02.2017)

5,00  €  Eucerin-Spar-Coupon

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

l. 9
3 93 6

0

Die ideale Brillen-Vorsatzlupe für alle 
die fein und präzise arbeiten müssen,
wie z.B. Elektroniker, Feinwerktechniker 
aber auch Modellbauer, Hobbyeisenbahner,
Botaniker ...
Vergrößerung 
von 2- bis 7-fach.     ab e58,90

LABO-CLIP

Seit 1973

Zum 
Jubiläum?

Eine 
goldene Uhr!
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Starke Marken wecken Begeisterung
Neue Serie: „Beste Marken – Top Dienstleister“ – Das Leo-Center überzeugt mit seiner großen Markenvielfalt

Wir lieben starke Marken! Sie we-
cken Begeisterung und bieten
Orientierung in der Fülle der An-

gebote. Denn zu einer starken Marke wird
ein Produkt oder eine Dienstleistung nur
dann, wenn sie das, was sie verspricht, auch
tatsächlich hält. Was draufsteht, muss auch 
drin sein. Nicht nur manchmal, sondern im-
mer. Da weiß man, was man hat! Die Exper-
ten nennen das gelerntes Vertrauen. Und
stets neu bestätigtes Vertrauen schafft Bin-
dung und weckt Begeisterung. Starke, positi-
ve Emotionen, die beim Shopping einen krib-
belnden Mehrwert bescheren.

Das Leo-Center ist voll von starken Mar-
ken, jeder Store pflegt sein spezielles Mar-
ken-Profil. Das ist nicht immer voll sichtbar. 
Aber das wollen wir ändern! Dazu machen
wir mit unserer neuen Serie „Beste Marken“
ein volles Jahr lang eine Entdeckungsreise
durch die Markenwelt des Leo-Centers! Wir 
laden Sie ein: Folgen Sie uns! Die Reise be-
ginnt: mit der Apotheke International, dm
Drogeriemarkt, Reformhaus Godel, Brillen-
studio Zerweck, Krass Optik, Binder Optik,
Apollo Optik, Douglas und Basic Hairshop. 

APOTHEKE INTERNATIONAL: „Die Top-
Dienstleistung, das ist unser Markenzei-
chen“, erklärt Dr. Mathis Scheltdorf, Inhaber
von Apotheke International. Dieses Marken-
zeichen hat zwei Säulen: „Kompetente fach-
liche Beratung, im verschreibungspflichtigen
Medikamenten- wie auch im Freiwahl-Seg-
ment. Dazu wollen wir, dass die Kunden
möglichst immer mit vollen Händen unsere
Apotheke verlassen können.“ Ein Satz, der
seine Bedeutung mit dieser Erläuterung 
zeigt: „Dafür haben wir ein außerordentlich

großes Warenlager, das
uns weit über Leon-
berg hinaus einzigartig
macht.“

Breit aufgestellt ist
die Apotheke auch im
Freiwahl-Bereich, von
Kosmetik über Düfte,
Nahrungsergänzung
und Pflegemittel bis zu
Spezialgebieten wie
Inkontinenzversor-
gung oder Inhalations-
systeme für Asthma-
Kranke. Auch im Pfle-

ge- und Beauty-Bereich kann Dr. Scheltdorf 
mit Qualitätsmarken punkten. Etwa mit Skin
Ceuticals, Lierac Paris und Roger & Gallet. 

Skin Ceuticals ist ein Firstclass-Produkt
der Dermokosmetik, das bei der Hautpflege 
dank eines extrem hohen Spektrums an
Wirkstoffen medizinische Aspekte berück-
sichtigt. Die französische Kosmetikmarke 
Lierac Paris ist Pionier und Marktführer im 
Bereich Anti-Aging der Haut. Viel Pariser Le-
benskunst und raffinierte Beauté bietet auch
Roger & Gallet. Meister-Parfümeure, die aus-
schließlich mit pflanzlichen Destillaten 
arbeiten. Schon die Könige wussten das zu
schätzen – und Napoleon war Massenabneh-
mer: Starke Marken für Anspruchsvolle! 

dm DROGERIE-
MARKT: Das gesun-
de Plus, dmBio,
„Denk mit“, „Dein
Bestes“ oder Balea.
Mit starken Marken
wie diesen setzt dm
Maßstäbe bei Ge-

sundheit, Ernährung, Körperpflege und
Schönheit oder bei Haushaltsmitteln. Alle-
samt profilierte Eigenmarken aus der großen
Markenfamilie des Drogeriemarkt-Pioniers
dm. Marken, in denen der Name Programm
ist. Weil dahinter mehr als ein cleverer Mar-
ketingplan steht, ist dm auch so oft an der
Spitze von Rankings jeder Art. Denn hinter 
dm steckt eine Philosophie, die die Unter-
nehmenskultur ebenso prägt wie das Mar-
kensortiment: die Wertschätzung von
Mensch und Natur, wie sie Unternehmens-
gründer Prof. Götz W. Werner verkörpert. dm
ist so ein Musterbeispiel für eine Marke, die
generell mit einem hohen Sympathiewert
und Glaubwürdigkeit verbunden ist. Und 
wenn es um Nachhaltigkeit geht, um soziale
Verantwortung und Zukunftsfähigkeit, dann
ist Götz W. Werner ein gefragter Mann. Auf

großen Podien
ebenso wie in
TV-Runden.

Denn das
macht dm so
beliebt: „Wir
wollen eine
nachhaltige Al-
ternative bieten
und damit be-
wusstes Einkau-
fen zu günstigen
Preisen ermögli-
chen“, betont
die dm-Zentrale
in Karlsruhe.

Nur logisch, dass aktuell vor allem das Ange-
bot der Marke dmBio rasch wächst. In den
Rezepturen wird darauf geachtet, „Inhalts-
stoffe natürlich zu halten und nur soweit zu
verarbeiten, wie es zur Herstellung des Pro-
dukts erforderlich ist“. 

Hohe Standards, die für alle Eigenmarken
gelten. So bietet „Das gesunde Plus“ „kompe-
tente, verlässliche, preiswerte sowie qualita-
tiv hochwertige Versorgung in den Bereichen

Pharma, Wohlbefinden und Sport“ oder „Ba-
lea“ Reinigung und Pflege für jeden Typ, für
jedes Alter – und das von Kopf bis Fuß. Auch
bei Haushaltsmitteln ist sanfte Nachhaltig-
keit der Maßstab. Genau das Richtige für be-
wusste Verbraucher: „Denk mit“!

BRILLENSTUDIO ZERWECK: Porsche De-
sign, Esprit, Dolce & Gabbana, Jil Sander. Pre-
mium-Marken fallen beim Brillenstudio Zer-
weck sofort ins Auge. Und die Reihe ließe
sich locker verlängern: „Wir haben ein star-
kes Markenprofil“, betont Michael Zerweck
und rückt drei besondere Marken in den Vor-
dergrund: Wunderkind by Wolfgang Joop, 
Lafont Paris und Shilhouette. 

Wunderkind hat es Zerweck besonders
angetan: „Man sieht einfach, dass Joop die
Fassung selbst entworfen hat. Das ist zeitlos 
klassisches Design eines
Mode-Weltstars. Über-
raschende, stilsichere, 
geschmackvolle Farb-
kombinationen, tragbare
Formen von modischer
Eleganz“, erklärt Zerweck. Ein
Detail gefällt ihm zudem: „Das Joop-Label in-
nen. Der typische Engel ist nur beim Abneh-
men zu sehen. Dieses Understatement gefällt
mir. Joop hat es nicht nötig aufzutrumpfen. 
In dieser exklusiven Damen- und Herrenkol-
lektion spricht alles für sich selbst.“ 

Pariser Chic bieten die Brillen der Familie
Lafont. Für diese minimalistische, smarte
Brillenmode muss man nicht an den Place de
la Madeleine, in die Stadt der Liebe fahren –
man kriegt sie im Leo-Center, beim Brillen-
studio Zerweck! Wie auch die einzigartig
leichten Fassungen von Silhouette. Kein
Wunder, dass Adidas seine Sportbrillen bei 
Silhouette fertigen lässt! Innovatives bietet
auch die Region: Albtrauf Brillen aus Bad Boll
ist da ganz stark. Etwa mit dem Einsatz von
feinstem Schichtholz: Hingucker, die ein 
Outfit modisch-markant akzentuieren. 

KRASS OPTIK: „Brillen machen das Ge-
sicht.“ Das ist das Credo von Krass. Und 
Krass-Kollektionen werden alle im Hause de-
signt. Julia Tesch, die Krass-Teamleiterin, er-
klärt das Besondere: „Die Brillen sind frisch, 
frech, einzigartig. Krass bietet sie zum Kom-
plettpreis ohne „Wenn und Aber“. Das heißt:
Man sucht sich aus der rund tausend Model-
le umfassenden Kollektion seinen Favoriten
aus und macht den Sehtest. Sind die Einstär-
kengläser auf Lager, fertigt Krass die Brillen
sofort. Alle Gläser sind aus Kunststoff, gehär-
tet und super entspiegelt. Gläser, die nicht im
Shop lagern, sind in maximal einer Woche
verfügbar. Krass möchte, dass man Spaß hat
beim Brillenkauf.“ Teschs aktueller Tipp: Ski-
Brillen, die man problemlos über der norma-
len Brille tragen kann. Der Name des Stores

ist hier also identisch mit
der Marke. Krass ist
krass. Was draufsteht, ist

auch drin: So einfach geht
eine starke Marke!

BINDER OPTIK: Eine
Brille ist heute mehr als eine

Sehhilfe. Sie ist modisches Accessoire, Aus-
druck der Persönlichkeit und des Lebensstils.
„Bei Binder Optik finden Sie eine außerge-
wöhnlich große Auswahl an Marken zu ga-
rantiert kleinen Preisen“, erklärte Susana To-
res Fernandes: „Wir führen ausschließlich
Markenprodukte namhafter Glashersteller
wie Zeiss und Hoya.“ Eine besondere Marke
ist etwa Jaguar: „Vom Sportwagen zur Brille“
ist hier das Motto bei klassisch-modischer
Eleganz. Michael Kors wiederum vereint
amerikanische Lässigkeit mit Urban-Chic. 
Die Kollektionen bieten edle, zeitlose Mate-
rialien mit reduzierten Linien. Versace ist 
eine der wenigen Designermarken, die ihren
extravaganten Kleidungsstil auch in den Bril-
len zum Ausdruck bringt. Selbst alltagstaug-
liche Modelle sind aufregend, von auffällig
kantig und schnörkellos bis filigran und de-

tailreich.
APOLLO OPTIK: „Das Markenzeichen von

Apollo sind komplette exklusive Linien aus 
dem eigenen Haus“, erklärt Filialleiterin Lisa
Pabst. Fuzion zum Beispiel, „die junge Marke,
die voll durch die Decke geht“, beschreibt
Pabst den Erfolg des aufstrebenden Labels, 

das sich modisch, trendy und
pfiffig zeigt. Klassischer ist da-
neben Heritage in Form und
Farbe. Neben Top-Materialien
und hochwertigen Scharnie-
ren gefällt Heritage auch mit
ausgefallenen Materialien
und Details. Holzfassungen
etwa, in die Naturstein einge-
lassen ist. Für besonders Spar-
same hat Apollo auch die
Marken: In Style und Seen, die
trotzdem nicht geizen mit

modischem Chic. Ergänzt wird
das Markenportfolio durch Designer-Marken
wie Ray Ban, Carrera, Fossil und Oakley.

DOUGLAS: „Wir sind das Beauty-Paradies,
wir stehen für Lifestyle, Luxus, gute Pflege
und Schönheit“, sagt Adriana Sobot: „Jede 
Frau und jeder Mann kann immer noch ein
bisschen mehr aus sich machen. Genau dafür

sind wir bei Douglas
da. Mit unserer Bera-
t u n g s k o m p e t e n z
und mit unseren
Produkten.“ Dabei
fährt Douglas zwei
zentrale Linien: Pres-
tige-Marken wie

Chanel, Armani, Bulgari, Cartier oder Hermes
auf der einen Seite. „Die Welt der Stars und 
Sternchen“, wie Sobot sagt. Auf der anderen 
Seite „die Must-haves“ für junge Leute, mit
hippen Bloggern als Markengesichter“. Dazu
gehören „absolute Trendprodukte“, junge
Marken wie Urban Decay, Benefit oder Anas-
tasia Beverly Hills.

REFORMHAUS GODEL: Aus der Lebensre-
formbewegung hervorgegangen, war das Re-
formhaus einst moderne Avantgarde für eine
bewusste, naturnahe Ernährung und Lebens-
weise. Heute ist die Reformhausidee nicht 
nur „alternativ“, sondern mittendrin in der 
Gesellschaft. „Wir haben alles für Menschen,
die sich gesund und bewusst ernähren wol-
len. Vollwertkost, Sortimente für Vegetarier
und Veganer oder für chronisch Belastete. 
Und auf Genuss muss man da keineswegs
verzichten!“ betont 
Filialleiterin Iris Ro-
metsch. Dafür bietet
Godel eine Reihe
starker Spezial-Mar-
ken: Allos etwa, Na-
turkost aus der Hof-
Manufaktur, gluten-
freies Getreide von Schär, Wurst- und 
Fleischalternativen von granoVita, Rapunzel,
Rotkäppchen, Rabenhorst. Oder Salus, Wele-
da und Dr. Grandel im Gesundheits- und
Pflegebereich, nebst exquisiter Naturkosme-
tik von Annemarie Börlind. Das Motto ist laut
Rometsch auch hier: „Lieber ein bisschen
weniger, dafür aber etwas Gescheites!“

BASIC HAIRSHOP: bei Meyer & Marks gibt
es die schöne Frisur, und nebenan im Basic
Hairshop die passenden Produkte für die
Haarpflege zuhause. So beschreibt Konny 
Montefusco das Konzept. Sie weiß, dass das
Haar jetzt besondere Pflege braucht: „Trocke-
ne Luft und Kälte strapazieren. Da braucht es
gute Pflege.“ BC Fibre Force etwa von der Pre-
mium-Marke Schwarzkopf, womit strapa-
ziertes Haar bis in die Struktur hinein rege-
neriert und aufgebaut wird. Oder 
Fibreplex, mit dem
sich zugleich Färbun-
gen aufwerten lassen. 

Montefusco schwört
auf Kevin Murphy. Der
Stylist hat eine Pflegese-
rie entwickelt, die rein
aus natürlichen Pflan-
zenstoffen besteht: „Ke-
vin Murphy ist eine
überzeugende Marke. 
Naturprodukte, die das
Haar schonend pflegen,
von der Wurzel bis zur Spitze und
dabei Halt geben und einen tollen Look ver-
leihen.“

Wonne und Wohlgefühl durch starke Marken, bei denen man immer zuverlässig weiß, was man daran hat.
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Glamour und 
Luxus aus der 
Welt der Stars 
und Sternchen

Das sind starke 
Marken für 
anspruchsvolle 
Kunden

Lieber etwas 
Gescheites und 
mit dem 
vollen Genuss

GRATIS

PARKEN

SONNTAGS-
SHOPPING
AM 12.2.
13 –1  UHR

Finde uns auf

Facebook

LEO-CENTER AKTUELL Seite 3Donnerstag, 19. Januar 2017


