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selbstverständlich leben wir 
alle in diesem Sommer in einer 
heißen Zeit. Die Temperaturen 
rund um Lüdenscheid waren 
und sind in diesem Juli und 
August alles andere als sauer-
ländisch. 

Wir vom Stern-Center Lüden-
scheid erleben 2018 also einen 
doppelt heißen Sommer, denn 
hinter den Kulissen laufen die 
Vorbereitungen für die Feier-
lichkeiten zum 25. Geburtstag 
des Lüdenscheider Einkaufspa-
radieses mit spektakulären 
Events und Preisen im Gesamt-
wert von nicht weniger als 
75.000 Euro auf Hochtouren. 
Das eine oder andere aus dem 
Programm verraten wir bereits 
in dieser Ausgabe der Center-
zeitung. Seien Sie gespannt!

Klar: Sie haben es von Ihrem 
Stern-Center Lüdenscheid er-
wartet und wir haben es sehr 
früh angesagt, dass es eine 
grandiose Geburtstagsfeier 
wird. Aber auch die Shops ha-
ben sich rund um den Geburts-
tag einiges vorgenommen. Etli-
che Shops feiern nach teilweise 
spektakulären Um- und Neu-
baumaßnahmen in diesen Ta-
gen Neueröffnung: Thalia vor 
einigen Tagen, Leder Jaeger Ja-
eger heute und auch Ernsting‘s 
family wird seine Türen bald 
wieder öffnen.

Es tut sich weiter einiges im 
Jubiläumsjahr.

Ihr
Daniel Dalsasso
Center Manager

Auch rund um den Geburts-
tag warten  zahlreiche Fach-
geschäfte des Stern-Center 
Lüdenscheid mit neuen und 
hochmodernen Shops auf. 
Den Reigen erweiterte bereits 
Ende vergangenen Monats 
die Buchhandlung Thalia im 
ersten Obergeschoss, die ihr  
neues Domizil unweit des al-
ten Standorts eröffnete. Die 
Buchhandlung präsentiert sich 
mit einem neuen Konzept. 
Vom Bestseller über Hörbü-
cher, Reiseführer und Schul-
bücher gibt es nach wie vor 
die gesamte Bandbreite an Li-
teratur. Die geballte Buchkom-
petenz steht noch mehr im 
Mittelpunkt. Von der Lernhilfe 
über das Schul- bis hin zum 
Kochbuch und dem Reisefüh-
rer wird alles noch ein wenig 
übersichtlicher und moderner 
präsentiert. Das Kinderbuch 
erhält sogar eine eigene Abtei-
lung. Der neue Holzfußboden 
macht den Store noch wer-
tiger. Das Ladenlokal ist im 
Design moderner. Das neue 
Ladenkonzept ist filigraner.

Noch näher am altbekannten 
Standort im ersten Oberge-
schoss an der Rotunde sind ab 
heute die Taschenexperten von 
Leder Jaeger zu finden. Der 

von rund 90 auf 300 Quadrat-
meter vergrößerte Store hat 
sich damit in der Größe mehr 
als verdreifacht und zeigt sich 
mit einem wesentlich moder-
neren Touch. 

Die im Store präsentierte 
Kofferauswahl ist am neuen 
Standort gewaltig. Marken 
wie Samsonite oder Titan sind 
nun in reicher Auswahl zu be-
wundern. Gewaltig wird auch 
zum Beispiel das Angebot an 
Akten- und Laptoptaschen 
sein. Rucksäcke gibt‘s für die 
Grundschule genauso wie für 
die Uni oder den Beruf. 

Auch Ernsting‘s family im 
Erdgeschoss 1 eröffnet am 6. 
August neu - und von rund 200 
auf mehr als 250 Quadratmeter 
vergrößert. Süße Tiermotive 
auf Kindermode im schlichten 
Design sind hier ebenso zu 
finden wie tolle Babykleidung 
aus biologisch produzierter 
Baumwolle. 

Im Sommer locken leichte 
Blusen und zarte Farben. Für 
Jungs und Mädels sind bei 
Ernsting‘s family passende 
Outfits gleichermaßen zu ha-
ben. Ebenfalls im Angebot 
sind Wohnaccessoires und De-
korationsideen  sowie attrak-
tive  Bettwäsche.

Erst vor wenigen Tagen eröffnete die Thalia Buchhandlung nur wenige Meter entfernt vom alten Standort im ersten Obergeschoss des 
Stern-Center Lüdenscheid neu.
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Zum Geburtstag weitere tolle neue Shops
Auch Thalia, Leder Jaeger und Ernsting‘s family erstrahlen bei den Feierlichkeiten im neuen Glanz

Heiße Preise,
heiße Spiele Andrea EichingerCenter begleitet perfekt durch den Sommer

Fachgeschäfte helfen, perfekt durch die heiße Jahreszeit zu kommen

Junior Center Manager als Verstärkung. Die ge-
bürtige Regensburgerin Andrea Eichinger, ausgestattet mit bereits 15 
Jahren ECE-Erfahrung, wird als Junior Center Manager das Team des 
Stern-Centers bei den Geburtstagsaktivitäten mit Tatkraft unterstüt-
zen. Ihren Start in Lüdenscheid bezeichnet sie schlicht als „toll“.

Nicht nur für alles Weitere auf den ommer Bezogene sind die mehr 
als 100 achgeschäfte im Stern-Center Lüdnscheid gerüstet, auch auf 
spezielle Freuden wie leckeres Eis ist man bestens vprberetet.

GESCHENKIDEE
Das Allroundgeschenk 

mit Erfolgsgarantie. 

CENTERGUTSCHEIN

FULL-SERVICE
Vom Schließfach über WiFi 

bis zur Barrierefreiheit

SERVICE-CENTER

noch 
57

Tage

Sommer, Sonne, Urlaub, 
gute Laune. Die in jeder Hin-
sicht heiße Phase des Jahres 
ist längst angebrochen. Zahl-
reiche Neueröffnungen stehen 
jetzt an und auch im Jahr des 
25. Geburtstags des Stern-Cen-
ter Lüdenscheid war und ist 
das Shopping-Center der Re-
gion auf den Sommer bestens 
vorbereitet. Denn die mehr als 
100 Fachgeschäfte und Restau-
rants halten auch in der war-
men (in diesem Jahr heißen) 
Jahreszeit ein umfangreiches 
Angebot bereit. 

Sommerzeit ist Urlaubszeit. 
Und Urlaubszeit ist Reisezeit. 
Für diejenigen, die immer 
noch unschlüssig sind, wohin 
es in diesem Jahr gehen soll, 
ist im Stern-Center bestens 

gesorgt. Im Thomas-Cook.
Reisebüro im ersten Oberge-
schoss finden Suchende Rei-
seangebote in alle Welt, ganz 
gleich, ob mit dem Auto, mit 
dem Schiff oder dem Flugzeug 
gestartet werden soll.

Erst einmal am Urlaubsort, 
muss sich niemand die Fra-
ge stellen „Was soll ich an-
ziehen?“. Bei den unzähligen 
Modeshops im Stern-Center 
findet jeder vorab die pas-
sende Bekleidung – für den 
Strandurlaub ebenso wie für 
die Städtetour.

Ob Urlaub daheim oder in 
fernen Gefilden: Die Fachge-
schäfte im Stern-Center rüsten 
jeden mit allem Notwendigen 
für die schönste Zeit des Jah-
res aus.                       Seite 2

Segafredo Supershop

Die Segafredo Espresso Bar im Erd-
geschoss 2 des Stern-Centers machte 
im Juli bei der Supershop-Wahl das 
Rennen. Allesandro Silipo nahm Pokal 
und Stern in Empfang.         SE ITE  3

Warum das Auto für mich?

Die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag 

des Stern-Centers beginnen eigentlich 

schon jetzt. Denn ab sofort kann sich 

jeder mit einem Video um ein Auto als 

Gewinn bewerben.                 SE ITE  2

Wasserspaß total

Für alle kleinen und großen Kinder 

stehen in diesem Sommer „Wasserspie-

le“ hoch im Kurs. Besonders der Müller 

Drogeriemarkt hat immer noch ein 

großes Angebot.                  SE ITE  3

Leichte Center-Mode 

Die passende leichte Mode für tropische 

Temperaturen wie in den vergangenen 

Wochen und Monaten halten die Mode-

fachgeschäfte im Center wie Vero Moda in 

reicher Auswahl bereit.           SE ITE  3
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Egal, ob es auf große Reise 
geht oder ob der Urlaub ganz 
gemütlich zuhause verbracht 
werden soll, die schönste Zeit 
des Jahres kann nur genossen 
werden, wenn die ganze Fa-
milie gesund ist. Dafür sorgt 
die Pluspunkt-Apotheke im 
Erdgeschoss 1 des Stern-Cen-
ters auch in diesem Jahr in 
bewährter Weise. Apropos zu-
hause: Beim Urlaub daheim ist 
es ganz besonders wichtig, den 
Nachwuchs mit der einen oder 
anderen Aktion zu beglücken. 
Diesbezüglich ist der Müller 
Drogeriemarkt mit seinem 
großen Spielwarenangebot ge-
nau der richtige Ansprechpart-
ner.

Ganz gleich, ob zuhause ge-
blieben wird oder der sonnige 
Süden aufgesucht wird: Wer 
Sonne tanken und dabei noch 
bestens aussehen möchte, gibt 
es in Sachen Bikini und Bade-
mode mit Hunkemöller eine 

Fachgeschäfte im Stern-Center für 
die heißen Tage bestens gerüstet 

Tipps aus den Fachgeschäften für die heiße Jahreszeit

Zu viel Mineralwasser, wenig Gesüßtem, leichter Kost und kleinen 
Mahlzeiten über den Tag verteilt rät Petra Liekfeld von der Plus-
punkt-Apotheke im Erdgeschoss 1 des Stern-Centers. „Die Sonnen-
creme sollte immer individuell auf den aktuellen Hautzustand abge-
stimmt sein, damit sie optimal wirkt“, weiß die Apothekerin.

Geburtstag: Die ersten 
Künstler im Kurzporträt

Es wird im Center großartige Unterhaltung geboten

Gilt nicht für Aktionsangebote. Keine Doppelrabattierung möglich.

Gutschein

RabattRabattRabattRabattRabattRabattRabattRabattRabattRabattRabattRabattRabatt
30% auf ein Produkt 

Ihrer Wahl aus unserem 
nicht verschreibungs-
pflichtigen, vorrätigen 
Sortiment.

Wilhelmstraße 33
58511 Lüdenscheid
Tel.: 02351 - 66 30 799
Fax: 02351 - 66 30 797

www.pluspunkt-apotheke-luedenscheid.de

Gültig vom 02. - 31. August 2018

Polarisierende Sonnenbrillengläser empfiehlt Augenoptikermeister 
Martin Tröster von Abele Optik im ersten Obergeschoss. Diese be-
freien die Brillenträger im Sommer von gefährlichen Lichtreflexioen 
zum Beispiel beim Autofahren. „Viele Menschen wissen leider nicht, 
dass es diese überhaupt gibt.“

Bei den Wetterverhältnissen, die wir seit Wochen „genießen“ dürfen, 
ist es kein Wunder, dass bei den Bademodenexperten von Hunkem-
öller im Erdgeschoss 2 ein ständiges Kommen und Gehen angesagt 
war. Trotzdem ist in dem Shop noch Vieles zu finden, selbst Bade-
mode ab einem Preis von fünf Euro ist zu entdecken.

perfekte Anlaufstelle im Erd-
geschoss 2. Dass die neuesten 
Trends im Angebot sind, ist ga-
rantiert.

Ein gutes Buch lässt sich beim 
Urlaub genauso genießen wie 
am Strand. Dass ein solches 
zur Hand ist, dafür sind die Li-
teraturexpertinnen von Thalia, 
die Ende des Monats im Center 
ihren neuen Standort im ersten 
Obergeschoss im Eingangsbe-
reich Wilhelmstraße beziehen, 
verantwortlich. Passend zum 
Urlaub wartet Thalia mit un-
schlagbaren Eröffnungsange-
boten auf.

Urlaub, gleich wo, ist die 
schönste Zeit des Jahres. Und 
die schönsten Augenblicke 
wollen für immer festgehalten 
werden. Ob mit Fotos oder be-
wegten Bildern. Bei Saturn im 
zweiten Obergeschoss lässt 
sich das nötige Equipment 
zum guten Preis besorgen.

Es wird so langsam ernst. 
Heute sind es noch genau 57 
Tage, bis im Lüdenscheider 
Einkaufsparadies groß der 25. 
Geburtstag gefeiert wird. Die 
Festwoche vom 29. September 
bis zum 6. Oktober wird spek-
takulär. Die Besucherinnen 
und Besucher können sich auf 
Gewinne im Gesamtwert von 
75.000 Euro freuen!

 Bei der im Stern-Center be-
reits bestens bekannten Slot 
Machine wird es zum Ge-
burtstag wieder Wahnsinns-
Gewinne geben. In den täglich 
vier Shows kann sich jeder 
Gast als Gewinner fühlen. Die 
Fachgeschäfte des Stern-Cen-
ters sind mit von der Partie 
und loben wertvolle kleine und 
große Preise aus.

 „Cash back“ ist ein weiteres 
wichtiges Motto der Festwo-
che. Die Besucherinnen und 
Besucher des Jubiläums-Cen-
ters bekommen im Zeitraum 
der Geburtstagsfeierlichkeiten 
50 Prozent Cash back in Form 
eines Gutscheins bei einem 
Einkaufswert von mindestens 
zehn Euro. Wichtig ist, dass 
der Einkauf an den Tagen der 
Geburtstagsfeierlichkeiten liegt 
und der Gutschein an einem 
anderen Tag als der Kauf abge-
holt wird. Ein Beispiel: Am 28. 
September wird bei Saturn ein 
Fernseher im Wert von 1000 
Euro gekauft. Der Kunde erhält 
dann einmalig zwischen dem 
29. September und dem 6. Ok-
tober einen Gutschein bis ma-
ximal 50 Prozent des Bons an 
der Kundeninfo. 

Selbstverständlich ist die Ge-
samthöhe der Gutscheine be-
grenzt. An jedem Morgen wer-
den 1800 Euro und an jedem 
Abend weitere 1800 Euro aus-
gegeben. Der verfügbare Wert 
wird auf einem Display über 
der Kundeninfo angezeigt.

Höhepunkt wird für die 
meisten sicherlich die Verlo-
sung eines Autos im Wert von 
25.000 Euro sein. Das Finale 
der Verlosung findet am letz-
ten Tag (6. Oktober) in Form 
eines Wettkampfes statt.

Die Kandidatinnen und Kan-
didaten werden vorab via Fa-
cebook, Centerzeitung, Radio 
MK und der örtlichen Presse 
gesucht. 

25 Kandidaten werden aus-
gewählt, die dann im Stern-
Center Videos für Facebook 
produzieren und darin sagen, 
warum umbedingt sie das 
Auto gewinnen möchten/müs-

sen. Die Community stimmt 
nun ab, um zehn Finalisten 
auszuwählen, die am letzten 
Tag der Geburtstagsfeier um 
das Auto spielen.

Der Center-Geburtstag ist 
aber längst nicht nur die Ge-
winnspiele allein. Zwischen 
dem 29. September und dem 
6. Oktober wird jeden Tag 
ein wechselndes Aktionspro-
gramm mit diversen Walking 
Acts, lokalen Vereinen und Gi-
ve-Away-Verteilung geboten. 

Die Feier startet natürlich mit 
einer Eröffnung im klassischen 
Stil – mit Bürgermeister, Ku-
chen, Band und vielem mehr.

Seit der „Initiative“ von Heidi Klum ist in diesem Sommer im Schuh-
haus Klauser die Birkenstock-Sandale das absolute Highlight und 
bei den Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheidern absolut ange-
sagt, sagt Filialleiter Christoph Aulenkamp. Die Schuhe müssen be-
quem sein und ein tiefes Fußbett besitzen.

„Eine Wasserbombenschlacht ist zurzeit eines der größten Vergnü-
gen für die Kinder“, sagt Vanessa Ross von der Spielzeugabteilung 
beim Müller Drogeriemarkt. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist 
perfekt.“ Das Angebot bei Müller reicht von Planschbecken bis zu 
großen Wasserpistolen.

Zwei Ringelschlingel kommen zum Geburtstag. Kunterbunt und rundherum gut gelaunt mischen die 
lustigen Kerlchen die Lüdenscheider „Festgemeinde“ auf.

Bei der Zantac Wachshandmaschine tauchen die Besucher ihre Hand in ein mit Wachs gefülltes Becken 
und erhalten nach circa drei Minuten ein Modell ihrer Hand mit Logo des Stern-Centers.

Zum 25. Geburtstag werden zahlreiche große und beleuchtete Fi-
guren durchs Stern-Center Lüdenschleid schreiten.



Immer mehr Lüdenschei-
derinnen und Lüdenscheider 
haben einen festen Treffpunkt 
am Tag. Und das ist die Se-
gafredo Espresso Bar im Ein-
gangsbereich Wilhelmstraße 
des Stern-Center Lüdenscheid. 
So war es nun wirklich nur 
eine Frage der Zeit, bis die 
Segafredo Bar von ihrer Fan-
gemeinde zum Supershop des 
Monats gewählt wurde.

„Bester Kaffee von Welt“ 
oder „Mehr Barista geht nicht“ 
waren nur zwei prägnante und 
schwärmerische Kommentare 
der Mitspielerinnen und Mit-
spieler unserer beliebten Mit-
machaktion. 

Vor wenigen Tagen nun wur-
de Center Manager Daniel Dal-
sasso von Allesandro Silipo 
mit einem beziehungsreichen 
„benvenuti“ begrüßt. Dalsasso 
übergab den Supershop-Stern 
und den Wanderpokal als Preis 

für die Wahl zum Supershop 
des Monats im Stern-Center.

Die Segafredo Espresso Bar 
eroberte die Herzen der Lü-
denscheider mit Temperament 
und Lebensart. Die Segafredo 
Bars sind weltweit vertreten. 

Das Angebot in der Bar 
reicht von Espresso über Cap-
puccino, Caffee con Gelato 
selbstverständlich auch bis zu 
ausgefalleneren heißen und 
kalten Getränken. Mindestens 
ebenso wichtig wie ein guter 
Caffee ist bei der Bar das Am-
biente und das Engagement 
der Barista.

Einen Gutschein im Wert 
von 25 Euro gewann Annelie 
Knauer aus Altena, die aus al-
len Teilnehmern an der Wahl 
ausgelost wurde. Die Wahl 
zum Supershop des Monats 
läuft natürlich weiter. Der 
September-Gewinner wartet 
bereits. 

Mein Supershop des Monats ist:

______________________________

Für meine Wahl gab 
den Ausschlag:
(bitte ankreuzen)

o  Kompetenz

o Service

o  Freundlichkeit

o  Auswahl

Begründung:

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SUPERSHOP DES MONATS August

Bitte geben Sie den Coupon bis Samstag, 18. August, an der Kun-
deninfo ab oder senden ihn an Stern-Center Lüdenscheid, Wil-
helmstraße 33, 58511 Lüdenscheid. 

Name, Vorname, Wohnort, Straße, Telefonnummer:

..................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

Aus allen Teilnehmern an der Wahl 
entscheidet das Los über den Gewinner 
eines Einkaufsgutscheins für das Stern-
Center im Wert von 25 Euro.

Allesandro Silipo von der Segafredo Espresso Bar (l) nahm aus den 
Händen von Center Manager Daniel Dalsasso Super-Shop-Stern 
und Pokal in Empfang.
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Geburtstag: Sag uns, warum Du 
das Auto gewinnen solltest! 

Um zu gewinnen, müssen Mitspieler zunächst ein Video produzieren
Bei der gigantischen Geburts-

tagsfeier zum 25. Jubiläum des 
Stern-Center Lüdenscheid gibt 
es nicht weniger als ein nigel-
nagelneues Auto als Haupt-
preis zu gewinnen. Und das 
Stern-Center gibt seinen Be-
sucherinnen und Besuchern 
sogar noch die Möglichkeit, 
selbst zu sagen und zu zei-
gen, weshalb ausgerechnet sie 
dazu am besten geeignet sind, 
das Fahrzeug als Hauptpreis in 
Empfang zu nehmen.

Jede und jeder kann an dem 
Gewinnspiel mitmachen und 
gewinnen, Die Kandidatinnen 
und Kandidaten können zu-
hause kurze Videos von ma-
ximal 90 Sekunden Länge auf-
nehmen. Darin erklären sie, 
warum ausgerechnet sie das 
Auto, einen Suzuki Swift Sport, 
gewinnen sollen.

Segafredo Bar zum Supershop gewählt
Bar ist zum beliebten Treffpunkt für viele Lüdenscheider geworden

Es ist heißer Hochsommer. 
Die Lust ist groß auf knappe 
Shorts, romantische Blusen, 
luftige Kleider und offene 
Schuhe. 

Hängerchen, Bodycon, Slip 
Dress – so unterschiedlich die 
Designs auch sein mögen, in 
einem sind sich die Sommer-
kleider der Saison einig: Sie 
zeigen sich kurz. 

Neben den Kleidersäumen 
rutschen auch die Ausschnitte 
nach oben. Sportliche Frauen 
werden sich in den Trends des 
Athletic-Chic wiederfinden. 
Mit einem lockeren Racer-
back-Top, Print-Leggings und 
Stoffturnschuhen vereinen sie 
Sportswear und Streetwear.

Ein trendiger Overall ist das 
ideale It-Piece für sportliche 
Frauen, die ihrem Look gern ei-
nen Hauch von Eleganz verlei-
hen. Zehentrenner oder flache 
Espadrilles ergänzen das som-
merliche Casual-Outfit.

Wer zeigen will, wo es mo-
disch diesen Sommer langgeht, 
bei dem darf ein Maxikleid 
im Kleiderschrank nicht feh-
len. Bunte, schillernde Farben 
und Riemchensandalen aus 
Leder und lange auffällige 
Ketten und Ohrringe runden 
den Hippie-Look perfekt ab. 
Jeans-Hotpants in Used-Optik, 
kombiniert mit einem Prints-
hirt, einer Fransenweste, einer 
runden Sonnenbrille, einem 
großen Strohhut und Römer-
sandalen – jetzt ist frau gestylt 
für den Festivalsommer!

Die angesagten Trendele-
mente Fransen, Rüschen und 

TeeGschwendner mit Eistee
und Salbeitee gegen Hitze

Ab sofort von 18 Uhr an täglich „Happy-Ice-Tea-Hours“

Prints zieren diesen Sommer 
auch Etui-, Cocktail- und Spit-
zenkleider. Darüber empfiehlt 
sich ein heller Sommerman-
tel aus weich fallendem Stoff. 
High Heels runden das Outfit 
ab. Mit einer luftigen geome-
trischen oder folkloristischen 
Haremshose, kombiniert mit 
Pumps und einer Kurzarmblu-
se mit Stickereien, verkörpert 
frau auf grazile Weise den 
Ethno-Look.

Wer es klassisch mag, hat in 
diesem Sommer Glück mit der 
Trendfarbe. Die Blusen, Blazer, 
Hosen und Röcke dürfen blau 
sein, und zwar in sämtlichen 
Abstufungen. Farbliche High-
lights sind zum Beispiel rote 

Ballerinas. 
Das Denim-Outfit kann auf-

gepeppt werden, indem zum 
Jeansrock ein Printshirt mit 
verspieltem Blütenmuster ge-
tragen wird. 

Mit einem schönen Flecht-
gürtel und den farblich dazu 
passenden Sandalen oder Mo-
kassins erzielt frau ein harmo-
nisches Gesamtbild. 

Gespür für die neuesten 
Trends kann jede Frau auch 
im Büro beweisen, indem sie  
die schlichte Bluse durch ein 
Modell aus luftigem Chiffon 
mit feinen Raffungen oder 
Rüschen ersetzt. Ein Blazer 
in Weiß begleitet perfekt zum 
nächsten Meeting.

„Play it!“ fasziniert die Besucher
Interaktive Game-Show im Stern-Center Lüdenscheid noch bis 4. August

Von langen Plisseeröcken über Kleider und Einteiler bis zu Spitzentops reicht das Sommerangebot bei 
Vero Moda im Erdgeschoss 2 des Centers. Sehr im Trend sind im Augenblick Karomuster. 

Eistee ist bei Nicholas Bork von TeeGschwendner im Augenblick in 
jeder Hinsicht Trumpf.

Das Video ist an das Center-
management des Stern-Center 
Lüdenscheid zu schicken, 
oder per Privatnachricht an 

Facebook oder an die bekann-
te E-Mail- Adresse info@stern-
center-luedenscheid.de. Das 
geht auch per WeTransfer-link. 

Die schönsten, besten und 
interessantesten 25 Einsen-
dungen werden von einer Jury 
ausgewählt und auf Facebook 
veröffentlicht. Die Facebook 
Community wählt nun wieder-
rum die besten zehn Videos 
aus, die dann zum Finale der 
Geburtstagsfeierlichkeiten  am 
6. Oktober in einem Überra-
schungswettbewerb live im 
Stern-Center Lüdenscheid um 
das Auto spielen werden.

Für alle, die zwar sehr gerne 
an dem Wettbewerb mitma-
chen würden, aber das Video 
nicht zu Hause aufnehmen 
können oder wollen, wird es 
am 11. und 25. August von 
14 bis 18 Uhr die Möglichkeit 
geben, die Videos im Center 
aufzunehmen. Treffpunkt ist 
die Aktionsfläche im 1. Ober-
geschoss bei Studioline.

Mit romantischen Blusen und 
luftigen Kleidern gut aussehen

Modeshops mit speziellen Ideen für die Hitze

Für viele Menschen waren 
und sind in Hitzeperioden wie 
jetzt im Juli und August Kalt-
getränke wie Eistees allererste 
Wahl. Das ist auch Tee-Som-
melier Nicholas Bork, Chef von 
TeeGschwendner im Erdge-
schoss 1 des Stern-Center Lü-
denscheid, bewusst. Deshalb 
hat er sich diesbezüglich gleich 
mehrere Aktionen einfallen 
lassen. Zum einen wurde der 
Preis für einen Tetrapack Eistee 
von zwei Euro gleich um ein 
Viertel auf 1,50 Euro gesenkt. 
Aber mehr noch: Für jeden 
gekauften/getrunkenen Eistee 
gibt‘s  von TeeGschwendner 
einen „Teestern“. Wer seinen 
11. Stern erreicht hat, erhält 
ein Getränk kostenlos.

Nicht weniger spannend sind 
mit Sicherheit die Happy Hours 
bei Tee Gschwendner. Abends 
ab 18 Uhr bietet Nicholas Bork 
den Eistee für sage und schrei-
be einen Euro an.

Um der permanenten Hitze 
im Moment entgegen zu wir-
ken, ist Eistee sicherlich ein 
gutes Mittel. Es existiert aber 

auch ein „normaler“ Tee, der 
übermäßiger Schweißproduk-
tion entgegen wirkt: Salbei-
tee. Es sind dafür wohl die 
ätherischen Öle verantwort-
lich, welche die Nervenenden 

der Schweißdrüsen angreifen 
und die Schweißproduktion 
hemmen. Nicholas Bork: „Ich 
empfehle, bei großer Hitze 
über den Tag verteilt zwei bis 
drei Salbeitees zu trinken.“ 

„Play it!“, die interaktive Game-Show, ist noch bis 4. August zu Gast im Stern-Center Lüdenscheid. Mitspielen und gewin-
nen ist das Motto. Die Besucherinnen und Besucher können sich über ein innovatives und interaktives Spielerlebnis auf einem aktuellen Top-
Niveau freuen. Durch das Programm führt Felix, ein virtueller Moderator, der den Spielern stets zur Seite steht.

Superleichtes Leinen und Naturmaterialien sind zurzeit bei Brax 
Trumpf.  Bei Brax läuft im Moment die „3 für 2“-Aktion, bei der beim 
Kauf von drei Teilen nur zwei zu zahlen sind. 



Wenn Sie die rot und grün markierten Felder 
ausgetüftelt haben, notieren Sie die entspre-
chenden Zahlen bitte bis zum Samstag, 18. 
August auf einer Postkarte, senden diese zu 
uns oder geben Sie die Lösung direkt an der 

Kundeninfo ab.

Stern-Center Lüdenscheid 
Wilhelmstraße 33 

58511 Lüdenscheid

Geben Sie bitte auch Ihre 
Telefonnummer und Ihre 

E-Mail-Adresse an.

Unter allen richtigen 
Einsendungen entscheidet 
das Los über die Gewinner 
von zwei Gutscheinen im 

Wert von  25 Euro.

www.stern-center-luedenscheid.de4 Anzeige

2 Gutscheine im Wert von je 25 Euro

Bei ihrer jüngsten Motorrad-
tour, die durch die Toskana 
und nach Elba führte, hatte 
Jutta Hoeck die Centerzeitung 
im Gepäck. Die Motorradtour 
begann in Franzensfeste, ging 
weiter über den Mendelpass 
Richtung Gardasee, Modena, 
Siena, Chianti, San Gimigna-
no, Saturnia Therme, Pitigliano 
und Elba und zum Abschluss 
zurück nach Pisa.

„Fällt der Name Toskana“, 
sinniert die Centerzeitungs-

leserin, „dann denkt man an 
Olivenhaine  und  Zypressenal-
leen. Das alles macht den Reiz 
der toskanischen Landschaft 
aus.“

 Martin Murza war der Rei-
seleiter und Organisator der 
Tour. Insgesamt waren vier 
begeisterte Motorradfahrer 
unterwegs. Sabine und Martin 
Murza sowie Jutta und Erwin 
Höck erlebten eine malerische 
Landschaft und eine entspan-
nte Reise. 

Die Einsendung ihres Ur-
laubsfotos wird selbstver-
ständlich, wie immer, mit 50 
Euro nachträglichem Urlaubs-
geld belohnt.  

Hier noch einmal unsere 
Adresse:

Stern-Center Lüdenscheid
Center-Management

Kennwort: Urlaubsfoto
Wilhelmstraße 33
58511 Lüdenscheid
info@stern-center-
luedenscheid.de 

Mit der Centerzeitung 
durch die Toskana

Mitmachaktion „Mit der Centerzeitung am Urlaubsort“

Gewinner 
Beim „Wo-sind-wir-hier?-

Rätsel“ suchten wir Jack 
& Jones im ersten Oberge-
schoss des Stern-Centers. 
Peter Sasse aus Schalks-
mühle hatte den Shop er-
kannt. 

Bei der Supershop-Wahl 
(Segafredo Espresso Bar) 
hatte Annelie Knauer aus 
Altena das nötige Glück 
und gewann einen 25-Euro-
Einkaufsgutschein. 

Wo
sind      
wir 
hier?

Das, was in diesem Shop angeboten wird, ist für jede Frau 
und für jeden Mann ein echter Genuss - ganz gleich, ob 
er in der Stadt oder auf dem Dorf wohnt. Das wissen die 
treuen Kundinnen und Kunden schon lange, obwohl sie 
schon immer in einer „städtischen Einrichtung“ shoppen 
gingen. Noch mehr darf es nicht als Hilfe geben, sonst 
würde es zu leicht ...
Als Belohnung erhält die Gewinnerin oder der Gewinner 
einen Einkaufs-Gutschein für das Stern-Center Lüden-
scheid in Höhe von 25 Euro. Die Karte geht an das Stern-
Center Lüdenscheid, Wil helm  straße 33, 58511 Lüden-
scheid. Einsendeschluss ist Samstag, 18. August. 

Das beliebte  Kreuzworträtsel in 
der Centerzeitung läuft natürlich 
ungehindert weiter. 
Die beiden Gewinner des Rätsels  
in dieser Ausgabe können sich wie-
der über einen Einkaufsgutschein 
im Wert von 25 Euro freuen. 
Schreiben Sie das Lösungswort 
auf eine Postkarte und senden Sie 
diese an das Stern-Center Lüden-
scheid, Wil helm  straße 33, 58511 
Lüden scheid oder geben Sie die 
Postkarte direkt an der Kundenin-
fo ab. Einsendeschluss ist Samstag, 
18. August.

Schwedenrätsel

Mitmachen 
und 

gewinnen! 

Zu den Spielen
Bei den Gewinnspielen in der 

Stern-Center Aktuell ist die An-
gabe personenbezogener Daten 
freiwillig.

Das Stern-Center Lüdenscheid 
und die ECE beachten bei der 
Speicherung und Verwendung 
von Daten sämtlichen einschlä-
gigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 

Mit der Teilnahme an den Ge-
winnspielen willigt die Mitspie-
lerin/der Mitspieler  ein, dass 
gem. Art. 6 Abs. 1a Datenschutz-
grundverordnung die Daten von 
der Veranstalterin nur für Zwe-
cke des Gewinnspiels erhoben 
und verarbeitet werden.
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Sabine und Martin Murza sowie Jutta und Erwin Höck nahmen die Centerzeitung mit auf ihre Motor-
radtour durch die Toskana.

Neueröffnungs-Marathon im Stern-Center geht weiter
Thalia im ersten Obergeschoss hat begonnen - Ab heute präsentiert sich Leder Jaeger größer und im neuen Design

Auch Thalia-Tiger Thalino feierte bei der Neueröffnung im ersten Obergeschoss mit. Von der Lernhilfe 
über das Schul- bis hin zum Kochbuch wird alles noch ein wenig moderner präsentiert. 

Auf einer dreimal so großen Fläche präsentiert sich gleich neben dem alten Standort an der Rotunde 
der neue Shop von Leder Jaeger mit seinem Taschen- und Kofferangebot.


