
Das Leo lockt zum Sonntagsbummel
Am verkaufsoffenen Sonntag sorgen verschiedene Gruppen für musikalische Unterhaltung

Wenn Leonberg feiert, dann aber
richtig! Die Stadt hat allen Grund
zum Feiern, denn der Leonberger

Pferdemarkt ist eines dieser großen, histori-
schen Traditionsfeste im Lande, auf welches
die Leonberger sehr stolz sein können. Es
vereint moderne und historische Inhalte, ist
über die Grenzen hinaus bekannt und sehr 
beliebt. Beim 326. Leonberger Pferdemarkt 
erwartet die Besucher nicht nur ein Fach-
markt erster Klasse, sondern auch ein exqui-
sites Unterhaltungs- und Fachprogramm.

Perfekt dazu passt der verkaufsoffene
Sonntag am 12. Februar im Leo-Center. Denn
wenn die ganze Stadt am Pferdemarktsonn-
tag auf den Beinen ist, dann bietet sich eine
treffliche Gelegenheit, entspannt und gelas-
sen Bummeln und Shoppen zu gehen. Des-
halb öffnet das Leo-Center am Sonntag, den
12. Februar von 13 bis 18 Uhr seine Pforten. 

Tatsächlich geht es sogar schon ein biss-
chen früher los, denn die Gastronomen des 
Centers sind ab11 Uhr bereit, um die Gäste 

zu verwöhnen. Beste
Gelegenheit für
einen schönen, aus-
giebigen Brunch mit
der ganzen Familie –
und eine wunderba-
re Einladung dazu, es
sich am Pferde-

marktsonntag einmal rundum gut gehen zu 
lassen nach dem Motto: Heute bleibt die hei-
mische Küche kalt! So stressfrei würde man
doch gerne jeden Sonntag feiern!

Um 13 Uhr öffnen dann auch alle anderen
Center-Stores. Auch da zeigt sich: Der Termin
dieses verkaufsoffenen Sonntags ist perfekt.
Im Übergang zwischen den kalten und den
warmen Tagen kann man noch einmal richti-
ge Schnäppchen machen, denn an diesem
Sonntag purzeln noch einmal die Preise beim
Wintersale. Und zugleich kann man sich
schon an die duftigen, farbenfrohen Outfits 
der neuen Kollektionen fürs Frühjahr heran-

schnuppern, vielleicht auch schon das eine 
oder andere frische Teil als Vorbote des nicht
mehr fernen Frühlings erstehen. 

Ein Muss ist natürlich die Begleitmusik!
Und da geht es Schlag auf Schlag: Um 13.30
Uhr beginnt der Auftritt des Schalmeienzu-
ges Leonberg, bei dem die zwei Dutzend
Frauen und Männer der Freiwilligen Feuer-
wehr einmal mehr beweisen wollen, wie ra-
sant sie die Stimmung anheizen können.
Guggenmusik in Reinkultur bieten dann die
„Querköpf Winnenden“ bei ihrer Center-Pre-
miere ab 15 Uhr. Perfekt zur guten Laune des
verkaufsoffenen Sonntags im Leo-Center 

passt um 16.30 Uhr der finale Auftritt der
Lumpenkapelle Hemmingen, die mit Party-, 
Faschings- und schwungvoller Unterhal-
tungsmusik zu begeistern versteht. 

Damit auch die ganz jungen Gäste am
Pferdemarktsonntag etwas Besonderes gebo-
ten bekommen, bietet unser Profi-Team Ge-
legenheit sich ein Glitzer-Tattoo auflegen zu 
lassen, und zwar in ganz unterschiedlichen, 
pfiffigen, fröhlichen und lustigen Varianten.

Damit Sie sich auch ums Parken keine Ge-
danken machen müssen, können Sie am ver-
kaufsoffenen Sonntag in den Parkhäusern
des Leo-Centers kostenlos parken: von 10.30

bis 18.30 Uhr! Darüber hinaus bietet das Leo-
Center zusammen mit „Wir sind Eltingen“, 
der „Faszination Altstadt“ und OBI von 12 bis
18.30 Uhr einen kostenlosen Bus-Pendelver-
kehr an. Damit Sie auch ohne Auto nichts
verpassen an diesem Pferdemarktsonntag.

Und noch ein Hinweis für den Pferde-
marktdienstag: Am 14. Februar schließen die
Geschäfte des Leo-Centers wegen des Fest-
umzuges bereits um 14 Uhr. Cafés und Gast-
ronomie bleiben teilweise bis 20.00 Uhr of-
fen. Solange sind auch die Parkhäuser geöff-
net. So können Sie sich vom Shoppen im 
Center direkt zum Umzug begeben.

Aufgepasst! Hier im Leo-Center spielt die Musik.

Auch den Kin-
dern machen 
wir wieder 
eine Freude

Leo-Center
intern

Verkaufsoffener Sonntag, Pfer-

demarkt, Fasching: Mit uns

können Sie was erleben!     

von Klaus-Peter Regler

Jetzt kommen die tollen Tage! Ein Satz, der
in Leonberg nicht nur auf die Hochsaison
der Karnevalisten gemünzt ist, sondern
mehr noch auf den großen, historischen

Leonberger Pferdemarkt. 
Ich freue mich sehr, dass wir als Leo-Cen-

ter wieder in bewährter Weise mitwirken. 
Am verkaufsoffenen Sonntag, dem 12.

Februar, haben wir das Center von 13 bis 18 
Uhr für Sie geöffnet. Dieser Sonntag bietet
nicht nur Gelegenheit zum Shoppen und
Bummeln für die ganze Familie, sondern es
erwartet Sie ein tolles Unterhaltungspro-
gramm. Gleich drei verschiedene Gruppen
werden in der Ladenstraße für ausgelassene 
Stimmung sorgen. Auch locken unsere Shops
mit tollen Rabatten und Aktionen. Ein Be-
such lohnt sich auf jeden Fall!

Am Pferdemarktdienstag, am 14. Februar
werden wir wieder mit einem kreativen
Motto-Wagen am Festumzug teilnehmen.
Soviel kann ich also schon verraten: Wir 
heben ein bisschen ab... Dies soll ein kleiner
Vorgeschmack sein auf unsere Ausstellung
„Der Traum vom Fliegen“, welche im Oktober
in der Ladenstraße des Leo-Centers zu sehen
sein wird. 

Für meine Familie und mich ist der Leon-
berger Pferdemarkt eine Premiere, auf die
wir schon sehr gespannt sind. Eine weitere
persönliche Premiere: am Samstag, den 25.
Februar tagt im Leo-Center das Narrenge-
richt. Schauen wir mal, was dem Angeklag-
ten Herrn Dr. Vonderheid da blüht.

Ich freue mich auf ein Treffen mit Ihnen
im Leo-Center oder irgendwo mitten drin im
Pferdemarkt-Trubel.

Das läuft gut! 
Das Leo-Center ist am verkaufsoffenen Sonn-
tag die zentrale Anlaufstelle fürs Shopping.
Damit Sie aber nicht verpassen, was es sonst
noch gibt, wird wieder ein kostenloser Bus-
Pendelverkehr angeboten.  SEITE 2

Das wird überraschen! 
Bald ist Valentinstag! In unserem Tipp sagen
wir Ihnen, mit welchem Geschenk Sie dies-
mal wirklich überraschen können.  SEITE 2

Das schmeckt lecker! 
Qualität, Frische, Abwechslung und gemütli-
che Atmosphäre: Mit starken Profilen und
und einer wunderbaren Vielfalt an kulinari-
schen Genüssen sorgen die Gastronomen für
einen angenehmen Aufenthalt.  SEITE 3

Jetzt hat es das Narrrengericht mit einem Wiederholungstäter zu tun
Dr. Ulrich Vonderheid, Erster Bürgermeister und OB-Kandidat, will den Narrenrichtern trotzen 

Mit dem traditionellen Narrengericht,
das am Samstag, den 25. Februar
um 11.11 Uhr im Leo-Center statt-

findet, streben die tollen Tage einem ihrer 
großen Höhepunkte zu. Schon das Drumhe-
rum, mit dem der 1. Karnevalverein Leonberg
Gesellschaft Engelberg e.V. und die Contacter
Karnevalgesellschaft Gerlingen e.V. die Ver-
handlung umrahmen, ist ein Hit. 

Und dann natürlich der Mann, der sich vor
den Schranken des Narrengerichtes zu ver-
antworten hat: Dr. Ulrich Vonderheid, Kandi-
dat für den Oberbürgermeistersessel der
Stadt. Wie seine Chancen hinterher stehen,
ob er sich überhaupt weiter auf freiem Fuß
befinden wird, das scheint derzeit völlig un-
gewiss. Dr. Vonderheid gilt als chronischer 
Wiederholungstäter, denn er saß im Jahr
2010 schon einmal auf der Anklagebank. 

Zur Besserung hat das nicht geführt. Im
Gegenteil! Kühn bekennt er: „Ich stehe zu 
meinen Schandtaten!“ Etwa zur Strafzettel-
flut in der Stadt: „Die Leonberger parken

falsch, ich bekomme die Kohle und so finan-
zieren wir Kindergärten und Schulen. Da 
nehme ich den Schimpf doch gerne auf
mich!“ Auch diesmal ist also davon auszuge-
hen, dass die Liste der Vergehen wieder die
Länge der Kassenrolle eines Supermarktes
füllen wird, weshalb sich Center Manager
Klaus-Peter Regler schon auf eine Verlänge-
rung der Öffnungszeit des Centers einstellt: 
„Das wird sich kaum vermeiden lassen.“

Nicht einmal die Tatsache, dass sein An-
walt das Mandat niedergelegt hat, weckt 
Selbstzweifel. Selbst die Anklagepunkte von
Monika Raffler, der neuen Vorsitzenden der 
Karnevalisten, Chefanklägerin und Hohen 
Richterin in Personalunion scheinen ihn 
nicht aus der Ruhe zu bringen. Den vorge-
schlagenen Elektriker als Pflichtverteidiger
schlägt der Angeklagte aus: „Ich bin mir 
selbst Licht genug!“ schnaubt er trotzig.

Immerhin versucht Vonderheid, seine Lei-
denschaft für den FC Bayern München nun
ein wenig abzufedern: „Als Sozialbürger-

meister kümmere ich mich auch um die, die
im Schatten stehen. Deshalb biete ich dem
VfB Stuttgart das Teilhabepaket des Bundes
an und stelle die 1. Liga in Aussicht. Voraus-
setzung ist allerdings die volle Mitwirkungs-
bereitschaft der Kicker. Die sollen nicht den-
ken, dass sie wieder pennen dürfen!“ 

Wilde Gerüchte umranken den kommen-
den Wahlkampf und geplante Dekrete nach
der Regierungsergreifung. „Leonberg first!“,
Mauerbau an der Grenze zu Eltingen, Flug-
verbote zwischen den Ortsteilen. All sowas,
„Fake News! Erstunken und erlogen!“ twit-
tert der Angeklagte. Einen Riss in die Fassade
bringt aber der Vorhalt, dass er eine „Kompe-
tenzriege der Superreichen“ um sich versam-
meln werde: „Denen, die denken, dass ich es
als Sozialbürgermeister nur mit verarmten
Millionären zu tun habe, sage ich: Alles eine
Frage des Preises! Ab einer Milliarde, lasse
ich mit mir reden.“ Das Hohe Narrengericht
hat es also mit einer harten Nuss zu tun. Aber
bisher haben die Narren jeden geknackt.

Mit dem Frühling kommt die Romantik
Mit der statischen Modenschau präsentieren wir in der Ladenstraße in großer Form die Trends der neuen Mode 

Wir freuen uns schon jetzt auf den
Frühling, auf die wärmeren Tage,
wenn die Natur erwacht und

wenn die Frühlingsgefühle zum Träumen
einladen…

Auch die Mode erwacht dann zu neuem
Leben! Was kommt, was bleibt und was die
großen, die aufregenden Trends beim Outfit
in die wärmeren Tagen sind, das zeigen wir
Ihnen in konzentrierter Form: Vom 2. bis 
zum 18. März, wenn sich die Ladenstraße in
eine große Boutique, in einen duftigen Bou-
levard der Frühjahrsmode verwandelt.

Dann wird es bunt! Denn die sanften Pas-
telltöne und gedeckten Farben der Winter-
mode sind schon bald passé. Jetzt kommt 

zum Beispiel ein kräftiges Butterblumengelb
ins Outfit! Und mit den wärmenden Sonnen-
strahlen setzen sich auch Himmelblau, Hell-
rosa, Flieder, Pink und Orange durch. Und
wenn der Look schon auf blühende Früh-
lingswiese macht, dann darf in der neuen
Saison auch das brandneue „Greenery“ nicht
fehlen, denn saftiges Grasgrün verspricht zur
Lieblingsfarbe modebewusster Ladies zu 
werden. 

Klar, dass im Dessin jetzt die Blumen-
prints nach vorne kommen! Das geht von
zarten Blümchen und Blütenstickereien bis
hin zu großen Exotica à la Hibiskus- oder
Kaktusblüten. Gerne werden die blumigen
Elemente mit dem kommenden Trend-Mate-

rial gepaart: mit zartem Tüll. Das wirkt
traumhaft und wunderbar romantisch! So-
wieso setzen die Modedesigner wieder mehr
auf Gefühl, auch in Stoffen und Schnitten. 

Darf’s also ein
bisschen mehr sein?
Mehr Stoff, mehr Vo-
lumen, weitere
Schnitte? Durchaus!
Im Trend sind etwa
Blusen mit großen
Puffärmeln, XXL-Vo-

lants oder Trompetenärmeln. Auch bei den 
Kleidern und Hosen sind weite, fließende 
Schnitte angesagt, womit die große Band-
breite an Silhouetten weiter wächst. Vor al-

lem im Bereich Oversized. Zu den neuen
Schnitten gehören ,,Hochwasserhosen“, mit 
einem leicht ausgestellten Bein. Jetzt heißen
solche Jeans aber Cropped Flare oder Kick
Flare. Was bleibt ist „schulterfrei“ und über-
lange Ärmel, die jetzt noch ein bisschen län-
ger baumeln.

Richtig aufregend wird es im Mustermix,
denn zur floralen Fantasie mit viel Romantik
kommen die Streifen. Und da wird nicht ge-
kleckert, sondern richtig breit gefahren: 
Herrliche Möglichkeiten zum Stilbruch! Wil-
de Zeiten, die auch in den rockigen Stilele-
menten der 80-er Jahre wieder aufleben. Kei-
ne Frage: Das modische Frühjahr wird span-
nend!

Humor ist Trumpf: Beim Narrengericht im Leo-Center geht es wieder hoch her.

Das Frühjahr 
bringt frische 
Farben und Ge-
fühl ins Outfit
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Der Tipp von 
Buch Röhm
Katja Marongiu 

Der Tipp
vom Apotheker
Dr. Mathis Scheltdorf

Der Tipp von
von Reflex
René Kapus

Drei Dollar und
das große Abenteuer

Mein Name ist Te Trois, na ja, eigentlich hei-
ße ich Peter, aber so nennt mich nicht mal 
meine Mutter. Unsere Geschichte fing damit
an, dass ein geflüchteter Gefangener tot auf-
gefunden wurde. Stimmt nicht! Die Ge-
schichte fing schon einige Wochen vorher an,
als meine Freunde und ich uns an unserem
Geheimversteck trafen, um ein paar Fische 
zu fangen. Allerdings fingen wir an dem Tag
keinen Fisch, sondern eine Blechdose, in der
wir drei Dollar fanden. Wir waren reich! Zu-
mindest konnten wir uns damit jede Menge
kaufen. Julie kam auf die Idee etwas aus dem
fantastischen Versandkatalog zu bestellen.
Und ich fand sofort das perfekte Objekt! Ein
Revolver! Die anderen Drei waren einver-
standen, und so bestellten wir ihn mit unse-
ren drei Dollar und warteten gespannt. Aller-
dings wurde dann ein paar Wochen später 
etwas völlig anderes geliefert, nämlich eine
kaputte Taschenuhr. Was sollten wir jetzt da-
mit anfangen? Wir hatten drei Dollar einfach
zum Fenster raus geworfen.

Es scheint, als sei die Geschichte hier
schon zu Ende gewesen, aber was danach 
kam, könnt ihr euch nicht vorstellen! Wir
schlitterten in ein Abenteuer, das uns bis 
nach Chicago führte. Wenn wir es nicht 
selbst erlebt hätten, würden wir es gar nicht
glauben. Aber überzeugt euch selbst und lest
was wir alles erlebt haben!“

Mit diesem Buch erwartet alle junge Lese-
ratten ein spannendes und authentisches
Abenteuer wie Tom Sawyer es nicht besser 
erlebt haben könnte. 

Davide Morosinotto: „Die Mississippi-
Bande - Wie wir mit 3 Dollar reich wurden“;
Thienemann Verlag, s 14,99

Der Unterschied 
zur echten Grippe

Harmlose Erkältungskrankheiten können
ähnliche Symptome wie eine Grippe (Influ-
enza) zeigen: Husten, Fieber, Kopfschmer-
zen. Diese von anderen Viren ausgelösten In-
fektionen unterscheiden sich von der echten
Grippe durch die Schwere des Verlaufs. Oft 
realisiert man deshalb nicht, dass man Grip-
pe hat, denn in erstaunlich vielen Fällen ver-
läuft die Infektion mit Influenza unbemerkt 
oder nur als leichte Erkältungskrankheit. 

Bei den anderen infizierten Personen
kommt es zu einem schwereren Verlauf. Die
Symptome treten hier meist plötzlich auf. 
Der Infekt beginnt mit Frösteln und starkem
Krankheitsgefühl. Dazu kann hohes Fieber 
kommen, Halsschmerzen, trockener Husten, 
tränende Augen, eine rinnende Nase, Übel-
keit, Kopf- und Gliederschmerzen. 

Die Grippe macht uns auch anfälliger
gegen Bakterien. Ist das Immunsystem durch
den Virus-Infekt geschwächt, haben andere
Krankheitserreger ein leichtes Spiel. Die
meisten gefährlichen Fälle im Zusammen-
hang mit Influenza gehen nicht auf den Virus
selbst zurück, sondern auf bakterielle Infek-
tionen, die sich zu einer Grippeerkrankung 
hinzugesellt haben.

Wegen des sich ständig verändernden Vi-
rus kann auch eine Impfung nicht hundert-
prozentig schützen. Um Infektionen vorzu-
beugen, ist es immer empfehlenswert, auf
eine gute Händehygiene zu achten. Bei Erkäl-
tungs- und Grippe-Epidemien kann es
durchaus sinnvoll sein, auch mal auf einen
Handschlag zu verzichten, um einer mögli-
chen Ansteckung vorzubeugen.

Etwas Schmuckes
zum Valentinstag

2017, eine besondere Konstellation am 14.
Februar! Pferdemarktdienstag und Valen-
tinstag am gleichen Tag! Vergaloppieren Sie
sich nicht und vergessen Sie bloß nicht das
Geschenk für Ihre Liebste! 

Frauen aufgepasst: Auch Männer lassen
sich gerne überraschen! Gedanken wie: „Das
habe ich doch letztes Jahr schon geschenkt“,
oder „Ist doch sowieso jedes Jahr dasselbe“ 
plagen viele von uns. Wie wäre es mit etwas
ganz Besonderem?

Bei uns im Reflex wird der Valentinstag
groß geschrieben. Partneranhänger, Gravur-
platten in Herzform oder auch Ringe - bei
uns finden Sie, was Herzen am Valentinstag
höher schlagen lässt. Überraschen Sie Ihre
Liebste mit einem ganz individuellen
Schmuckstück - mit persönlicher Gravur 
oder einem traditionellen Herzanhänger. 
Ihrer Fantasie sollen hier keine Grenzen ge-
setzt sein. 

Auch für diejenigen, die Ihr ganzes Herz-
blut reinstecken möchten, ist natürlich etwas
dabei: Perfect Secret! Eine Glasviole mit 
einer schmückenden Hülse, gefüllt mit
einem Tropfen Ihres Blutes. Wie könnte man
mehr von sich selbst geben?! 

Außerdem bieten wir eine große Auswahl
an verschiedenen Anhängern und Ringen. Ob
ein Herz zum Teilen in zwei Hälften oder 
verziert mit Swarovski Kristallen, die Wahl 
liegt ganz bei Ihnen. Natürlich stehen wir Ih-
nen, wie immer, mit Rat und Tat zur Seite.
Zum Valentinstag empfehlen wir: Ein einzig-
artiges Schmuckstück für eine einzigartige 
Liebe! 

Machen Sie mit!
Gelöstes Sudoku einschicken und gewinnen!

Verkaufsoffener Sonntag, 12. Februar 2017

Kostenloser Bus-Pendelverkehr
12.00 bis 18.30 Uhr

Ringverkehr Eltingen:

Leo-Bad P+R

Bäckerei Marquart,
Raumausstattung Steiner,
Carl-Schmincke-Str.

Mörikeschule, Wibbel,
Hindenburg-/Bismarckstraße

Schaal Bad+Design, LeoSport,
Elektro-Knapp,
Polsterwerkstätte Gaul,
Post-/Brennerstraße

Römer-/Poststraße, OBI
Flohmarkt 
umsteigen in den City-Ring

Leo-Center, Optik Fassl,
Neuköllner Platz, Römergalerie
umsteigen in den City-Ring

Tonleiter, Leonberger-Straße

Leo-Bad P+R

City-Ring Leonberg:

Bahnhof Leonberg, Steig 5
S-Bahn

Johannes-Kepler-Gymnasium
Bahnhofstraße

Faszination Altstadt, Marktplatz
Törlensweg, Bahnhofstraße

Faszination Altstadt, Marktplatz

Vergnügungspark Steinstraße

Leo-Center, Neuköllner Platz,
umsteigen in den Ringverkehr
Eltingen

Römer-/Poststraße, OBI
Flohmarkt 
umsteigen in den Ringverkehr
Eltingen

Bahnhof Leonberg, Steig 5
S-Bahn

LEOBAD
BAHNHOF

BAHNHOF
LEOBAD

Ladenöffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr

Dies ist ein Service von:

Rätselsieger
Sieger des Rätsels in der letzten Ausgabe der
Center-Zeitung ist Gabi Ziegler aus Ostels-
heim. Als Preis gibt es einen Center-Gut-
schein im Wert von 50 Euro. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Und nun lockt ein neues Rätsel! Schicken Sie
die Lösung bitte bis spätestens Samstag, den
18. Februar 2017, an das:

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

CENTER-GUTSCHEIN 
IM CENTER MANAGEMENT

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

l. 9
3 93 6

0

Speziell für Autofahrer
Fahrten in der Dunkelheit und in der 
Nacht machen oft keinen Spaß.

Die neuen Rodenstock road
Brillengläser reduzieren die 
Blendung und die Reflexe und 
sind auch tagsüber angenehm 
zu tragen.

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

Tel.: 0 7152/90 27 07 Fax: 90 27 64

www.roehm-buch.de
facebook.com/roehmbuch

Beginnt bei

Die Form
deines Lebens!

Besser esser

Seit 1973

Zum Hochzeits-

jubiläum?

Ein 

Perlencollier!

MO - SA

9.30 - 20 UHR 

SHOPPEN
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Kulinarischer Genuss in einer fantastischen Vielfalt
Unsere besten Marken: Die Gastronomie-Anbieter im Leo-Center sorgen mit starken individuellen Profilen für Abwechslung beim Genuss

Sie wollen gemütlich ein schönes Mit-
tagessen genießen? Vielleicht haben
Sie auch nur eine kurze Mittagspause

und einfach Lust auf einen leckeren Imbiss, 
auf eine Stärkung zwischendurch, auf einen 
knackigen Zwischenstopp oder auch mal auf
„to go“. Vielleicht auf einen schönen Brunch 
oder auf Kaffeehaus-Atmosphäre am Nach-
mittag, auf erfrischende Schlankmacher oder
süße Versuchungen: Bei den Gastronomen
des Leo-Centers sind Sie auf jeden Fall rich-
tig! Erst recht, wenn Sie die Abwechslung 
lieben. Nehmen Sie Platz! Wir laden Sie ein
in die Genuss-Stationen des Centers: Roma,
Nordsee und Pazzesco, McDonald’s, Asia
Hung und China Wok, immergrün, Café Eleni
und die Bäckerei Trölsch, Starbucks, die Leo-
nardo Bar und das Eiscafé Stefanello. 

ROMA: Das Roma! Das Roma ist eine Legen-
de. Fast so alt wie das Leo-Center selbst. Ein
Stück mediterrane Lebenskunst in seiner Mi-
schung aus Lässigkeit und Wohlbehagen: 
eine Marke qualitätsbewusster Kulinarik. 
Wie sehr die Freude am Genießen auch eine
schöne Form braucht, das hat Inhaber Ange-
los Komvolidis bei der Neugestaltung perfekt
deutlich gemacht: Mit einer luftigen Archi-
tektur, schickem Mobiliar und einem uralten
Olivenbaum mittendrin. In einer von Hektik
bestimmten Zeit hat das Roma die Center-
Kulinarik ein Stück weit neu er-
funden: „Essen sollte nicht
schnelle Verpflegung sein“, 
findet Komvolidis, „son-
dern eine genussvolle Aus-
zeit für Körper und Geist.“
Auf der Karte sind über 60
Positionen von A bis Z, von 
Antipasti bis Zuppa di Pomodo-
ro. Allein an Pizzen 15 Varianten! Dass erfah-
rene Köche in der Küche stehen, davon zeu-
gen auch die leckeren Risotto-Kreationen.
Zudem hat sich das Roma mit hausgemach-
ten Nudeln zur Pasta-Manufaktur entwickelt
und damit die Vielfalt des Angebotes weiter 
ausgebaut. Für Groß und Klein, denn für die 
Jüngsten gibt es das Kids-Menü. So können
sie im Roma von klein auf erleben, was es
heißt, eine kulinarische Auszeit zu nehmen.
Denn auch das Genießen will gelernt sein!

NORDSEE: Beim Fisch kann dem Nordsee-
Restaurant keiner was vormachen. Denn
Nordsee ist europaweit die Nummer Eins in
Sachen Fisch-Gastronomie: „Wir stehen in 
einer großen Tradition, der wir uns ver-
pflichtet fühlen“, erklärt Restaurant-Leiter 
Thomas Schütze. Das heißt: „Frische Produk-
te frisch zubereitet. Das macht die berühmte
Qualität von Nord-
see.“ Tradition
heißt aber auch, 
sich der Gegen-
wart zu stellen. 
Vorneweg mit
dem schonenden
Umgang der Pro-
dukte aus der Na-
tur. Mit den Schätzen des Meeres, die bei 
Nordsee frisch auf den Tisch kommen: „Wir
bieten ausschließlich Fisch aus nachhaltiger 
Fischerei und nachhaltiger Zucht“, betont 
Schütze und fügt hinzu: „Unsere Kunden fra-
gen danach. Sie wollen wissen, was sie auf
den Teller bekommen und woher der Fisch
stammt. Das finde ich gut und ich freue mich,
dass wir uns damit auf der Höhe der Zeit be-
finden. Denn so geht Genuss ohne Reue.“ 

„Fisch ist gesund, fettarm und reich an unge-
sättigten Fettsäuren. Ideal für Menschen, die
sich gesund ernähren wollen und Wert auf
Fitness legen“, weiß Schütze. So lecker und
schonend zubereitet, bietet das Nordsee-
Restaurant viel kulinarische Abwechslung
mit Premium-Fischfilet. Etwa von Rotbarsch,
Norweger-Lachs und Nordsee-Scholle. Ein
Gedicht: die Fischsuppe „La Mer“, ein Hit das
frisch zubereitete Garnelen-Pfännchen. Ein
Genuss, den man am besten mit einer ganz

neuen Dessert-Kreation krönt: dem „Apfel-
Wintertraum“ mit knusprigem Topping.

PAZZESCO: Pizza geht immer. Ignazio Sci-
voli weiß das. Aber das ist dem Inhaber von

Pazzesco nicht genug, denn als Spross einer 
Gastronomiefamilie hat er den Ehrgeiz, dass
Pizza auch in absoluter Restaurant-Qualität 
geht – und dass sich dafür eine anspruchs-
volle Kundschaft gewinnen lässt. Dafür hat er
die Pizza ein Stückchen weit neu erfunden,
inspiriert von moderner Italian Street Food.
So ist es Pazzesco gelungen, die Premium-
Kulinarik des Centers mit einer weiteren Fa-
cette zu bereichern.
Das Geheimnis des Erfolges: Der Teig wird 
vor der letzten Phase des Backens aus dem 
Ofen genommen und erst dann belegt. So 
bleibt das Gemüse frisch, im Vollbesitz der 
Vitamine. Ein Aufwand, den man schmeckt! 
So bietet Pazzesco jetzt 15 Sorten ofenfri-
scher Pizzen. Und zwar in besonderer Form:
als Pizza palla, als Meterpizza, die sich be-
darfsgerecht portionieren lässt.
Ähnlich das kulinarische Konzept bei den 
Pasta-Gerichten, wo die Nudeln punktgenau 
auf Kundenwunsch ins kochende Wasser

kommen, al dente herausgenommen und
dann in der Pfanne in hauseigener Pesto
geschwenkt werden. Groß die Abwechs-
lung des Angebotes. Aktuell etwa mit Ra-
violi, die mit Kürbis und Lachs-, mit Sar-
dellen oder à la Capriccioso neue Genüs-

se bescheren. Passend dazu frische,
saisonale Salate und leckere Desserts.
Und wer hier etwa das neue „Prima

Colazione“ genießt, das typisch italieni-
sche Frühstück, und dabei dem italienischen
Radiosender im Hintergrund lauscht, der
fühlt sich wie im Urlaub. Bella Italia!

MCDONALD’S: McDonald’s ist eine der be-
kanntesten Marken der Welt überhaupt -
und nicht nur bei jungen Leuten eine extrem
beliebte Anlaufstation im Leo-Center. Hier 
betreibt McDonald‘s ein sogenanntes Satelli-

te-Restaurant, also eine kompakte Version 
eines Restaurants dieser Fastfood-Weltmar-
ke. Im Center bietet McDonald’s neben einer
speziellen Auswahl der beliebtesten Klassi-
ker wie Hamburger, Big Mac, Pommes und 
Desserts auch spezielle Produkte wie den 
Triple-Cheeseburger. Und ganz aktuell nun
auch den feurigen McDouble Chili-Cheese 
mit doppeltem Rindfleisch aus Deutschland, 
pikanter Chili-Cheese-Sauce und herzhaften
Jalapeños. Ein Zwischenstopp bei McDo-
nald’s lohnt sich also mehr denn je. 

ASIA HUNG: Asia Hung ist der Pionier der 
Küche Asiens in ganz Deutschland. Und Van
Duc Vu, Chef von Asia Hung im Center, weiß
nicht nur, was es mit dem Namen auf sich 
hat, er kennt auch die Anfänge und das Ge-
heimnis des Erfolges: „Ich kenne Hung, er ist
mein Freund. Er kommt wie ich aus Vietnam.
Ich war dabei, als er vor 15 Jahren sein Kon-
zept entwickelt hat. Die Rezepte sind alle von
Hung, das macht uns unverwechselbar“, er-
klärt Vu – und, bei aller asiatisch-höflichen 
Zurückhaltung, durchaus mit einem Strahlen
und einer Prise Stolz.
Hung hat sich die ganze asiatische Küche 
vorgenommen. Vietnamesische, thailändi-
sche, chinesische, japanische, indische Spe-
zialitäten - diese gebündelt und neu inter-
pretiert. Der Unter-
schied zu den Origi-
nalen: „Weniger
scharf, denn das 
mögen Europäer 
weniger als Asia-
ten“, sagt Vu, „aber
vielleicht schmeckt
man die Aromen mit
etwas weniger scharf so-
gar besser“, schmunzelt er. 
Mit dieser „panasiatischen Küche“ wurde
Asia Hung zu einer Top-Marke der Gastrono-
mie. Frische Zutaten, fettarm , schonend ge-
gart und reich an Aromen, damit punktet
Asia Hung bei gesundheitsbewussten Men-
schen, die die Abwechslung lieben. Vus Tipp:
„Rindfleisch-Gulasch nach vietnamesischer 
Art. Natürlich „weniger scharf“!

CHINA WOK: Eine weitere Facette asiatischer
Küche beschert China Wok. Die Schwerpunk-
te machen das Profil der Marke. Vorneweg
das breite Spektrum aus der Küche Chinas.
Süß-sauer die Grundrichtung bei Huhn,
Schwein und Rind. Der Klassiker dabei:
Chop-Suey oder die etwas schärfere Szechu-

an-Art. Bambus, Morcheln und viele weitere
Gemüsearten als Beilage, stets mit Reis. Dann
viele chinesische Gerichte mit Ente: Knusp-
rig, knusprig, knusprig! So muss es sein. 
Eine weitere Säule in den weit über hundert
Positionen der Karte: Spezialitäten der Thai-
Küche, geprägt durch das würzige Thai-Basi-
likum und Thai-Curry, mit Kokosmilchsahne
verfeinert. Bohnen sind hier ein Muss – auch
als Basis überraschend vieler veganer Spei-
sen! Eine Auswahl vietnamesischer Speziali-
täten rundet das Angebot ab. Und die Des-
serts, mit Honig gebackene Banane oder 
Ananas, sind soooo lecker! 

IMMERGRÜN: Als Marke ist immergrün im 
Nu durch die Decke gegangen. Kein Wunder,
schließlich bedient immergrün nicht nur das
wachsende Bedürfnis nach gesunder, leicht
bekömmlicher Ernährung in absoluter Fri-
sche, direkt vor den Augen der Kundschaft 
produziert. Smoothies etwa, die schon vom 
Namen her eine Verheißung sind, die in den
Himbeer-Himmel locken, zum
Beeren-Junkie und Tropic-
Sprinter machen
oder mit Banana-
Power schlum-
mernde Kräfte we-
cken. 
Durchaus sättigend zwi-
schendurch, wie auch die
erfrischenden Frozen Yo-
ghurts. Und als Menü in der
Kombi mit einem Wrap,
einer Pasta- oder Curry-Box auch e i n e
vollwertige Mahlzeit. Einen Vitamin-Kick be-
scheren frisch gepresste Säfte. Gerne auch in
originellen Kreationen à la Mango-Spinat
oder als Grashüpfer mit Karotte, Rote Beete,
Sellerie, Apfelsaft. Für Kenner“ hat Philip 
Höhn den neuen „Extra-Kick“: pulverisierte
Superfood als Zugabe wie Acerola, Guarana,
Chia-Samen. Oder den Newcomer Weizen-
gras mit sensationell hoher Konzentration an
Vitaminen, Calcium und Magnesium: gesun-
de Kraftpakete à la immergrün! 

CAFE ELENI: Täglich wechselndes Mittages-
sen, Salate, Wraps und Snacks: im Café Eleni
blüht die kulinarische Abwechslung! Selbst
der klassische Wurstsalat ist hier zu haben.

Zum Klassiker an sich, zu einer unverwech-
selbaren Marke wird diese Institution
des Centers aber durch seine Kaffee-
haus-Atmosphäre. Hier trifft man sich,
genießt Kaffee-Spezialitäten, vom
Gourmet-Frühstück bis in den Abend.
Und natürlich erwartet man hier das Be-
sondere: Die Kuchen-Spezialitäten der
Manufaktur aus Stuttgart-West, die Ster-

ne-Kreationen der Pasticceria Gelsomino.
Noch ein Tipp: Mittwoch und Donnerstag ab
15.00 Uhr kostet eine Tasse Kaffee und ein 
Stück gebackener Kuchen nur 3,90 s! Purer
Genuss zum kleinen Preis!

BÄCKEREI TRÖLSCH: An dieser Kuchen-The-
ke kommt man einfach nicht vorbei! Manda-
rinen-Röllchen, Blutorangen-Schnitte, Scho-
ko-Pyramide, Zarenrolle. Einfach köstlich 
und von bester Qualität. Dafür stehen die 
Trölsch-Konditoren. Aber dafür steht das Fa-
milienunternehmen Trölsch insgesamt:
„Unsere Qualität, die auf besten Zutaten und
traditionellem Bäcker- und Konditoren-
Handwerk beruht: Das ist es, was uns so be-
liebt macht!“ erklärt Verkaufsleiter Wolf-
gang Blank. Neben den tollen Torten und Ku-

chen bietet Trölsch auch deftigere Snacks an:
z.B. frischen Salat mit Putenbrust und Käse,
Salat Nizza mit Hirtenkäse und Oliven, Cia-
battino mit verschiedenen Belägen, diverse
Wraps, Zwiebel-, Gemüse-und Spinatkuchen
und nicht zu vergessen: die würzige Quiche
Lorraine. Eine starke Marke: aus der Region
und für die Region. Ein Genuss! 

STARBUCKS: „Wir lieben es, wenn unsere
Kunden zufrieden sind! Und wir lieben die
Überraschung und den feinen Unterschied
im Genuss“, sagt Cecilia Cortes, die Star-
bucks-Chefin im Leo-Center. Cortes kommt
aus Brasilien. Das ist typisch für die Interna-
tionalität von Starbucks, das mit seinem grü-
nen Logo, dem Reich der Meerjungfrau, rund
um den Globus präsent ist. Im Leo-Center
kann die Weltmarke aus Amerika auch mit 
seinen gemütlichen Lounges punkten, die
eine Einladung zu lässig-entspanntem Kaf-
feegenuss sind. 
Neben dieser Coolness schwören die Star-
buck-Fans natürlich auf die außergewöhnli-
che Vielfalt des Angebotes, das Starbucks aus

den zu 100 Prozent fair gehandelten
Arabica-Kaffeebohnen zaubert. Kaffee-

Spezialitäten mit nuancenreichen Aro-
men, vom kräftigen Doppi und Caffé Ame-

ricano bis zu einer cremigen Caffé Latte. Oder
verblüffenden Eigenkreationen wie Espresso
Con Panna und Iced Caramel Macchiato. Hin-
zu kommen die berühmten, eisvermischten
Frappuccinos mit exotischen Noten wie Java 
Chip Light sowie eine reiche Auswahl an 
Tees. Bei Starbucks gilt das Motto: Entdecke
die Möglichkeiten!

LEONARDO BAR: Die Leonardo-Bar ist ein-
fach perfekt. Wie ein offenes Straßen-Café,
am Eingang zur Ladenstraße des Centers. Ge-
nießen, sehen und gesehen werden. Einfach
mal so. Für die kleine und die große Pause.
Das hat was: Demnächst, auf einen Espresso
in der Leonardo-Bar!

EISCAFE STEFANELLO: Originales italieni-
sches Eis: Das ist es, was „das Stefanello“
groß gemacht hat. Eine eigene Marke, seit
über 40 Jahren, also von Beginn an im Leo-
Center. Im Stefanello kann man sich aber
auch schon morgens, mit einem richtigen 
Frühstück stärken. Und dann den ganzen Tag
über mit „kleinen Speisen“, wie Dino Da Dalt
sagt. Toasts etwa, oder mit Crêpes und Waf-
feln, für die es jeweils eine eigene Karte gibt.
Absolut leckere Kombinationen! Und selbst-
redend auch mit dem originalen Stefanello-
Eis: „Hausgemacht nach alten Rezepten“, wie
Da Dalt betont: „Das macht den Unterschied.
Und diesen Unterschied schmeckt man ein-
fach!“ 

Tradition, die verpflichtet: Im maritimen Ambiente der Nordsee schmeckt es einfach gut!
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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 €

ACC ® akut 600 40 Brausetabl. 19,99 € * 15,88 €

BoxaGrippal 200 mg / 30 mg 20 Filmtabl. 12,97 € * 9,95 €

Dorithricin® Halstabletten Classic 20 Stck. 8,15 € * 6,99 €

Mucosolvan Hustensaft 100 ml 8,48 € * 6,97 € 
30 mg / 5 ml (100 ml = 6,97 €)

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

Sie sparen 1,38 €

Sie sparen 4,11 €

Sie sparen 3,02 €

Sie sparen 1,16 €

Sie sparen 20,10 €

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 01.03.2017.

3,30 Euro Rabatt

43 Jahre

Unsere Arzneimittel- 
Topangebote bis 01. 03. 2017

Sie sparen 1,51 €

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
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