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das Wetter weiß nun wirklich 
noch nicht so genau, wohin die 
Reise in diesem Winter noch 
gehen soll. Sicher, manchmal 
muss frühmorgens noch die 
Einfahrt fürs Auto freigescho-
ben werden. Andererseits hat 
der eine oder andere Tag bei 
vielen Menschen bereits erste 
Frühlingsgefühle geweckt. So 
ist es in diesem Winter wirk-
lich kein Wunder, dass das 
Stern-Center Lüdenscheid be-
wusst zweigleisig fährt. Einige 
unserer Modeanbieter warten 
noch immer mit höchst attrak-
tiven Winter-SALE-Angeboten 
auf, während sie parallel schon 
mit neuer  Frühlingsmode lo-
cken. 

Damit erreichen sie eines in 
jedem Fall: In diesem Februar 
kommen alle auf ihre Kosten. 
Sicher ist: Bereits einige Wo-
chen vor unserer „offiziellen“ 
Frühlingsmode-Präsentation 
sind in den Shops zahlreiche 
Frühlings-Highlights zu entde-
cken.

Am 14. Februar ist Valen-
tinstag. Viele unserer mehr als 
100 Fachgeschäfte präsentieren 
erstklassige schöne und per-
sönliche  Geschenkideen für 
Ihre Liebste oder Ihren Lieb-
sten. Sie alle demonstrieren: 
Valentinstag, das ist viel mehr 
als der Tag hübscher Blumen-
geschenke. Lassen Sie sich in-
spirieren und greifen Sie zu!

Ich freue mich auf Sie.
Ihr

Daniel Dalsasso
Center Manager

STERN-CENTER
AKTUELL

„Früher Vogel fängt den 
Wurm“ ist ein ebenso altes 
wie geläufiges und richtiges 
Sprichwort. Und es hat auch 
in Sachen Mode seine abso-
lute Berechtigung. Wer die 
schönsten und spannendsten  
Teile früh für den Frühling ent-
deckt, kann sie sich im Stern-
Center Lüdenscheid bereits 
mitten im Winter sichern. Die 
Kollektionen sind teilweise 
bereits in den Stores eingetrof-
fen und sind bereit, von den 
Fans entdeckt zu werden. Das 
lohnt sich 2018 ganz beson-
ders. Denn langweilig werden 
Mode-Frühling und Mode-
Sommer garantiert nicht. 

Transparente Vinyl-Entwürfe, 
Radlerhosen und Knallfarben 
sorgen für Fashion-Extrava-
ganz, Pailletten und Fransen 
für Disko-Wow-Effekte am 
helllichten Tag. Außerdem en 
vogue: Pastellfarben, Längs-
streifen und jede Menge Jeans. 
Der gute alte Trenchcoat erlebt 
sein modisches Makeover. 

Im Einzelnen: Die Jeans ist in 
diesem Frühling so in wie lan-
ge nicht mehr. Angesagt sind 
ebenfalls die Streifen. Vor allem 
Längsstreifen – schmal oder breit, 
mehrfarbig oder monochrom. 
Einer der überraschendsten und 

wahrscheinlich auch am stärk-
sten polarisierenden Fashion-
Trends für die kommende Sai-
son sind die Radlerhosen. Im 
Sommer dreht sich alles um die 
Neuinterpretation eines Mode-
Klassikers: der Trenchcoat. Der 
zeitlose Regenmantel, der von 
der britischen Armee im Ersten 
Weltkrieg erfunden wurde, war 
zwar nie wirklich out – seit eini-
gen Saisons erfährt er allerdings 
einen regelrechten Fashion Hype 
und wird in Streifen geschnitten, 
mit Metallelementen verziert 
oder aufwendig umdrapiert.

Limone, Pistazie, Erdbeere, Ba-
byblau und Lila – der Sommer 
kommt in appetitlichen Pastell-
nuancen daher, die teilweise stark 
an leckeres Sorbet-Eis erinnern. 

Der „Naked Dress“-Hype ist in 
aller Munde. Das Thema Trans-
parenz macht sich in der Mode 
breit. Ob durchsichtiger Mantel, 
Kleid, Rock, oder Oberteil – ge-
layert über blickdichten Stoffen 
oder zarter Lingerie (manchmal 
auch bloß auf nackter Haut): Im 
Sommer will man sehen, was un-
ter der Oberfläche liegt.

Die Mode-Experten im Stern-
Center Lüdenscheid halten noch 
wesentlich mehr Überraschungen 
bereit. Früh Ausschau zu halten, 
lohnt sich in jedem Fall.

Der Frühling ist bereits im Stern-Center Lüdenscheid angekommen.  „So richtig ‚in‘ ist die Frau in diesem Frühjahr, wenn sie sehr dunkle Pinktö-
ne zu beige oder silber trägt“ sagt die Tredy-Filialleiterin Petra Meitz (links, kleines Foto), die bereits das Gros der neuen Frühjahrskollektion im 
Store im Eingangsbereich Wilhelmstraße anbieten kann.  Und sie verrät:  „Die aktuellen Teile bestehen zu 100 Prozent aus Baumwolle.“ Wie die 
„normale“ Kollektion besitzt auch die große Auswahl an stone-washed Mode eine extra-weiche Oberfläche zum Wohlfühlen. Wie ihre Kollegin 
Petra Meitz präsentieren sich auch Ute Macaluso, Beate Trappe und Kirsten Göhlert (von links) im farbenfrohen Outfit der neuen Kollektion.
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Die Frühlingsmode ist schon da
Draußen ist es noch Winter, in den Stores ist es längst frühlingshaft geworden

Neue Shops im Center

Mit dem Lüdenscheid-Shop „Klein Oho“ 

und dem Optiker „eyes+more“ haben 

sich vor kurzem zwei neue attraktive 

Shops im Erdgeschoss 2 des Stern-Cen-

ters angesiedelt.              SE ITE  4

GUT ERREICHBAR
450 Parkplätze für unsere 
Besucher im Stern-Center

GESCHENKIDEE
Das Allroundgeschenk mit
Erfolgsgarantie: Der Center-
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Center kerngesund

Zu Beginn des Geburtstagsjahres „25 
Jahre Stern-Center Lüdenscheid“ steht 
das Einkaufsparadies kerngesund da, 
berichtet Center Manager Daniel Dalsas-
so im Interview.                  SE ITE  2

Von Valentin direkt
in den Frühling

Nordsee ist Supershop

Das Nordsee-Restaurant im Erdgeschoss 2 

des Stern-Center Lüdenscheid wurde von 

den Besucherinnen und Besuchern im ver-

gangenen Monat zum Supershop des Monats 

gewählt.                                     SE ITE  2

Geburtstag steht bevorHerzige Zeiten im Stern-Center
Stern-Center-Shops sind für den Valentinstag bestens gerüstet

Am 14. Februar ist Valentinstag. 
Da sollten auch die Liebenden 
im Märkischen Kreis – gleich 
welchen Alters – ihrem Schatz 
eine außergewöhnliche Liebeser-
klärung machen. 

Ein Geschenk zum Valentins-
tag symbolisiert die Zuneigung 
für einen ganz besonderen Men-
schen. Da will es gut ausgewählt 
sein. Besonders schön ist die 
Möglichkeit, sein Valentinstag-
Geschenk mit einem Foto und 
Liebesgrüßen zu gestalten. Be-
sonders kreativ ist es zum Bei-
spiel, das Geschenk mit einer 
Gravur oder eigenen Bildern zu 
gestalten. 

Auf der Suche nach dem per-
fekten Geschenk muss man sich 
nicht die Füße wund laufen. Die 
Menschen können einfach auf 

eine Entdeckungsreise ins Stern-
Center gehen und Ausschau hal-
ten. Schmuck geht immer. Mit 
Christ, Juwelier Galileo, Pandora, 
Goldrichtig und Bijou Brigitte 
ist die Auswahl gewaltig und für 
jeden Geldbeutel wird das Pas-
sende angeboten. Vielleicht steht 
die Geliebte auf den perfekten 
Duft oder ein tolles Wellness-
Bad zuhause? Ob bei Douglas, 
der Stadtparfümerie Pieper, Yves 
Rocher oder im Müller Droge-
riemarkt  findet der Suchende ein 
einmaliges Parfüm. 

Ein perfektes Foto gibt es zum 
Beispiel bei Studioline Foto-
graphy, schöne und pfiffige Ge-
schenke bei Depot oder Nanu 
Nana. Viele Shops überall im 
Center helfen zu sagen: Ich liebe 
dich.

Vom Herz bis zum außergewöhnlichen Accessoire: Bei Radka (links), 
Annika und vielen mehr finden alle Liebenden im Stern-Center Lü-
denscheid das perfekte Valentinstag-Geschenk.

Tee mit „Umweltprämie“

TeeGschwendner im Erdgeschoss 1 bietet 
ab heute nicht nur einen tollen Service an, 
sondern tut auch noch etwas für die Umwelt. 
Den „Tea to go“ gibt‘s im Mehrwegbecher zum 
Umweltpreis.                                SE ITE  3

25 Jahre Stern-Center Lüdenscheid.  „Nein, auch wenn
mir unsere Besucherinnen und Besucher böse sind, wenn ich Ihnen
dies jetzt so sagen werde, aber niemand wird mich umstimmen 
können: Zu unserer riesigen Geburtstagsparty im Herbst werde ich 
Ihnen im Februar noch nichts Konkretes sagen, um dem einen oder 
anderen damit nicht die Überraschungen verderben“, lacht Center 
Manager Daniel Dalsasso, wenn er auf die Feierlichkeiten im Sep-
tember angesprochen wird.
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Gültig vom 01. - 28. Februar 2018

Traditionell führt die „Stern-
Center Aktuell“ kurz nach 
Jahresbeginn ein Interview mit 
dem Center Manager. In die-
sem Jahr ist dies ein ganz Be-
sonderes, denn zum einen trat 
Daniel Dalsasso seinen Dienst 
im Stern-Center Lüdenscheid 
erst kurz vor dem Jahreswech-
sel an und zum anderen kann 
er Anfang 2018 bereits einen 
ausführlichen Blick auf das 
große Jubiläumsjahr „25 Jah-
re Stern-Center Lüdenscheid“ 
werfen. 

Aktuell: Zu Beginn eines 
Jahres stehen Rück- und Vor-
ausschau gleichermaßen auf 
der Tagesordnung. Was bevor-
zugen Sie?

Dalsasso: Nicht nur, weil 
ich 2017 selbst nicht „live“ 
miterleben konnte, ist für 
mich der Blick auf  2018, das 
Jahr unseres 25jährigen Be-
stehens, selbstverständlich 
das beherrschende Thema. 
Das Stern-Center Lüdenscheid 
wird im Herbst sein großes 
Jubiläum „25 Jahre Stern-
Center“ zusammen mit sei-
nen Besucherinnen und Be-
suchern, unseren Mietern und 
dem gesamten Team mit zahl-
reichen Highlights feiern. In 
diesem Jahr soll es nicht nur 
einen  Höhepunkt geben, son-
dern ein Höhepunkt wird den 
nächsten jagen. Alle unsere 
Gäste sollen sich wie Geburts-

tagskinder fühlen und mit uns 
zusammen feiern und einfach 
eine gute Zeit in Ihrem Stern-
Center erleben. Ich – und mit 
mir unsere Mietpartner – ge-
hen aber nicht nur deshalb zu-
versichtlich in das Jahr 2018. 
Im Stern-Center werden wir 
gemeinsam konsequent weiter 
unsere Stärken ausbauen.

Aktuell: Dennoch darf der 
Blick zurück nicht fehlen.

Dalsasso: Das Stern-Center 
Lüdenscheid hat das Jahr 2017 
deutlich über dem Durch-
schnitt der deutschen Einzel-
handelswerte abgeschlossen. 
Und das ist  sehr gut so. Selbst-
verständlich behalten wir die 
Situation der Menschen hier 
nach wie vor im Auge. Das 
Stern-Center hat sich 2017 
weiter positiv entwickeln kön-
nen. Unser Angebot und unser 
Branchenmix, das ebenso viel-
seitige wie für die Besucherin-
nen und Besucher attraktive 
Angebot war und ist großartig, 
so dass sich die Menschen – 
ob alt oder jung – an uns bin-
den. Das Stern-Center hat sich 
schon vor langem nicht nur 
als Einkaufs-, sondern auch 
als Erlebnismittelpunkt für 
die gesamte Region etabliert. 
Andere Anbieter werden uns 
mit Sicherheit auch in Zukunft 
nicht weh tun.

Aktuell: Was konkret macht 
das Stern-Center zu diesem 

25. Geburtstag steht im Mittelpunkt
Interview mit dem neuen Center-Manager Daniel Dalsasso

Galileo. Sicher planen auch rund um Lüdenscheid einige Men-
schen, ihren Heiratsantrag an die Liebste oder den Liebsten am 
Valentinstag zu zelebrieren – aber da kann man ja nicht ohne Ver-
lobungsring dastehen. Juwelier Galileo im Erdgeschoss 1 des Stern-
Centers bietet den Besucherinnen und Besuchern zurzeit wieder 
eine reiche Auswahl an Ringen aller Art an. Vanessa und Jakob Tangül 
vom Juwelier Galileo haben im Moment Trauringe bis zu 50 Prozent 
reduziert. Die Palette umfasst Verlobungs- und Freundschaftsringe, 
Ringe hochwertigster internationaler Hersteller aus Gold, Silber, Pla-
tin, Palladium, Titan und Edelstahl. Eheringe lassen sich übrigens bei 
Galileo zu 100 Prozent nach Kundenwunsch herstellen. 

Valentinstag-Highlights
Unzählige Herz-Geschenke für ihn und sie im Center

Gerade war noch Weihnach-
ten und schon steht wieder 
ein ganz besonderer Tag im 
Mittelpunkt des Interesses: der 
Valentinstag. Also der Tag, an 
dem alle verliebten Pärchen 
noch ein klein wenig verliebter 
sind. Der Tag, an dem gewal-
tige Mengen an Pralinen, Blu-
men und andere Liebesgrüße 
verschenkt werden. 

Der Ursprung des Namens 
Valentinstag steckt im Namen 
selbst. Patron und Namensge-
ber ist der heilig gesprochene 
Bischof Valentin von Terni. 

Der Legende nach soll der im 
3. Jahrhundert als Bischof tä-
tige Valentin Paare, denen die 
Heirat laut Kaisererlass ver-
wehrt wurde, getraut haben. 
Dafür musste er jedoch mit 
seinem Leben bezahlen. Seine 
heimlichen Trauungen sollen 
Grund dafür gewesen sein, 
dass er an einem 14. Februar, 
vermutlich im Jahr 269, hinge-
richtet wurde.

Heute erinnert sich alljähr-
lich die ganze Welt an den gu-
ten Mann, denn die Liebenden 
verwöhnen überall die wich-

tigsten Menschen ihres Lebens 
an diesem Tag mit einem sehr 
persönlichen Geschenk. 

Die mehr als 100 Fachge-
schäfte im Stern-Center Lü-
denscheid haben es sich von 
Beginn an zur Aufgabe ge-
macht, ihre Kundinnen und 
Kunden mit ebenso persön-
lichen wie hochwertigen groß-
en und kleinen Geschenken 
auszustatten. Die Ideen sind 
breit gefächert. An dieser Stel-
le präsentieren einige Shops 
aus dem Stern-Center sich und 
ihre Angebote.

Stadtparfümerie Pieper. Irini Boussi, Maria Suppa-Masella und Nevenka Höhling von der Stadt-
parfümerie Pieper im Erdgeschoss 2 des Stern-Center Lüdenscheid sind bereits voll auf den Valentinstag 
am 14. Februar eingestellt.  Die Stadtparfümerie kann mit unzähligen Geschenktipps aufwarten. Viel Liebe 
zum Detail sind das Credo der internationalen Premiummarke Marc Cain. Die Kollektionen verbinden Sinn 
für Ästhetik und Kunst mit Lässigkeit und Natürlichkeit, innovativem Denken und Exklusivität. Ebenfalls 
zu Valentin perfekt geeignet sind die „Rituals“. Diese sind eine umfassende Kollektion luxuriöser und den-
noch erschwinglicher Produkte für die Körperpflege und das Zuhause. Maria Suppa-Masella, Filialleiterin, 
der Stadtparfümerie Pieper:  „Mit Rituals schenken die Lüdenscheider der Partnerin die Erfahrung, das 
Glück in den kleinsten Dingen finden zu können.“

Pandora.  „Für Pandora ist der 14. Februar schon seit jeher ein 
ganz besonderer Tag“, erzählen Fatma und Ann-Cathrin vom Store 
im Erdgeschoss 2 des Stern-Center Lüdenscheid.  „Und deshalb gibt 
sich Pandora auch schon immer viel Mühe, den Liebenden zu diesem 
Tag ganz besondere Stücke anzubieten.“ Das ist 2018 nicht anders. 
Die besonderen Angebote sind nicht nur ausgesprochen ausgefal-
len, sondern auch im Preis ganz besonders attraktiv.  „Es sind zwar 
noch zwei Wochen hin bis zum Valentinstag, aber wir können jetzt 
schon sagen:  Die  Renner  sind  unser  ‚Liebesbaum-Set“  und  das 
„Schlüssel-zu-meinem-Herzen-Set“, berichten die beiden.  Das „Lie-
besbaum-Set“ ist ein Armband mit Herzverschluss, das Schlüssel-zu-
meinem-Herzen-Set“ eine Halskette mit Anhänger – beide natürlich 
zum Liebenden-Preis.

Müller Drogeriemarkt.  Düfte, kleine Aufmerksamkeiten, Ex-
travagantes und vieles mehr präsentieren Iordana-Anatoli Chalkidou 
und Corinna Beck im Müller Drogeriemarkt zum Valentinstag. Die Sü-
ßigkeiten sind – wie in jedem Jahr – alle in Herzform, die Schaufenster 
sind in den Farbtönen Rot und Rosa gehalten. Auch die „Einhörner“ sind 
2018 mit einem schmucken Herz ausgestattet. Valentins-Tische mit Par-
füm, Eau de Toilette, fruchtigen Duschgels und pflegenden Cremes prä-
sentieren eine Auswahl, die für alle Verliebten etwas bietet.

Douglas.  Annika Rasche, Esther Seidlitz und Monika Geitmann 
(v.l.) von der Parfümerie Douglas sind nicht nur aufgrund ihres groß-
en flauschigen Herzens absolute Valentinstag-Profis. Wer Jahr für Jahr 
originelle Valentinstag-Geschenke aussucht, wird auch im Stern-Cen-
ter Lüdenscheid an den Klassikern wie Parfüm oder Kosmetik nicht 
vorbei kommen. Besonders schön sind bei Douglas Arrangements, 
die speziell für diesen Tag zusammengestellt und liebevoll verpackt 
wurden. Solche Valentinstag-Geschenk-Sets sind zum Beispiel außer-
gewöhnliche Duft-Editionen.

Mittelpunkt?
Dalsasso: Wir bieten hier 

mehr als 100 Fachgeschäfte 
unter einem Dach und damit 
eine Angebotsvielfalt, wie sie 
anderswo im Sauerland kaum 
zu finden ist. Mit unseren Ca-
fés und Restaurants halten wir 
für unsere Besucherinnen und 
Besucher aus nah und fern ein 
besonderes Einkaufsambiente 
und eine Wohlfühlatmosphä-
re bereit. Seit jeher steht der 
Servicegedanke bei uns an 
erster Stelle. Ständig steigende 
Besucherzahlen dokumentie-
ren uns, dass wir mit unserem 
Kurs richtig liegen. Die positi-
ven Umsatzentwicklungen bei 
unseren Mietpartnern, sprich: 
eine stabile gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung beweist uns, 
dass wir unsere Vorzüge sinn-
voll im Interesse der Kundin-
nen und Kunden einsetzen.

Aktuell: Zu den Stärken des 
Centers zählt das ebenso um-
fang- wie abwechslungsreiche 
Aktionsprogramm. Wie gestal-
tet sich dieses in 2018?

Dalsasso: Unser Hauptbe-
streben ist es, unseren Kunden 
Erlebnisse der besonderen Art 
zu bieten, die über das reine 
Einkaufen hinaus gehen. Ein 
Tag im Center soll wie ein 
kleiner Kurzurlaub sein. Un-
ser Jahreskalender bietet über 
die Jubiläumsaktionen hinaus 
Aktionen und Attraktionen für 
die ganze Familie.

Aktuell: Wo sehen Sie Ihre 

Aufgaben, was kann, was 
muss am und im Stern-Center 
Lüdenscheid noch verbessert 
werden?

Dalsasso: Wir arbeiten stän-
dig daran, das Einkaufen bei 
uns für die Besucherinnen und 
Besucher noch attraktiver zu 
gestalten. Kundenbefragun-
gen helfen dabei, zu erfahren, 
was sich die Menschen bei uns 
wünschen, was sie verändert 
haben möchten. 

Aktuell: Zum Abschluss noch 
eine Frage zu Ihrer persönli-
chen Situation: Wie gut haben 
Sie sich in Lüdenscheid inzwi-
schen eingelebt?

Dalsasso: Wäre ich Politi-
ker, ich würde Ihnen für die-
se Frage danken ... Ich habe 
mich bestens in Lüdenscheid 
eingelebt und fühle mich hier 
außerordentlich wohl. Dies be-
trifft sowohl das Stern-Center 
selbst – ganz besonders aber 
die Menschen, die ich schon 
kennenlernen durfte, und die 
ich noch kennenlernen werde. 
Ein besonderer Dank geht aber 
schon jetzt an unsere Mieter 
und mein Team, die mir das 
„Ankommen“ in Lüdenscheid 
sehr angenehm gestaltet ha-
ben. Meine Planung in Lüden-
scheid geht weit über den 25. 
Geburtstag des Stern-Centers 
hinaus.

Aktuell: Herr Dalsasso, vie-
len Dank für das Gespräch.

Tag der Liebenden im Einkaufsparadies



Leckerer frischer Fisch gehört 
für viele Besucherinnen und 
Besucher des Stern-Center Lü-
denscheid bereits von Beginn 
an quasi zum Grundnahrungs-
mittel. Der Grund dafür ist ein-
fach. Der Gastronomiebereich 
des Lüdenscheider Einkaufs-
paradieses ist untrennbar mit 
dem Nordsee-Restaurant im 
Eingangsbereich Wilhelmstra-
ße verbunden.

So war es nur eine Frage 
der Zeit, bis „die Nordsee“ 
zum Supershop des Monats 
gewählt werden würde. Ent-
sprechend war die Überra-
schung beim Nordsee-Team 
nicht ganz so froß, als Center 
Manager Daniel Dalsasso mit 
Pokal und Stern kam und die 
Glückwünsche überbrachte. 
David Neridler, stellvertreten-
der Restaurant-Leiter, nahm 
die Preise in Empfang und 
zeigt sich sehr zufrieden über 

den Zuspruch der Centerbesu-
cher. „Das motiviert uns jetzt 
nur noch mehr“, war er ange-
spornt.

Die mehr als zehnköpfige 
Nordsee-Mannschaft sorgt in 
der Tat für ein rundum gelun-
genes Meerestiervergnügen 
der Besucherinnen und Besu-
cher. „Hier stimmt nicht nur 
der Fisch, sondern auch der 
Service“, schrieb ein Gast in 
seiner Supershop-Bewertung.

Auf der Speisekarte reicht die 
Bandbreite vom gebackenen 
Seelachsfilet über die Cala-
mares-Pfanne und die Matjes-
Platte bis zum Schollenfilet 
vom Grill und Thunfisch-Sa-
lat. Und für die kleinen Gäste 
gibt‘s natürlich das Fischstäb-
chen-Menü.

Einen Gutschein des Stern-
Center Lüdenscheid im Wert 
von 25 Euro gewann Silke Bin-
gart aus Lüdenscheid. 

Mein Supershop des Monats ist:

______________________________

Für meine Wahl gab 
den Ausschlag:
(bitte ankreuzen)

o  Kompetenz

o Service

o  Freundlichkeit

o  Auswahl

Begründung:

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

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

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

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

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

Supershop kommt aus dem Meer
Nordsee-Restaurant hatte im Januar 2018 die Nase vorn

SUPERSHOP DES MONATS Januar

Bitte geben Sie den Coupon bis Samstag, 17. Februar 2018, an 
der Kundeninfo ab oder senden ihn an Stern-Center Lüdenscheid, 
Wilhelmstraße 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.

Center Manager Daniel Dalsasso (re.) gratulierte David Neidler, dem 
stellvertretenden Leiter des Nordsee-Restaurants, mit Pokal und 
Stern zur Wahl zum Supershop des Monats Januar 2018.

www.stern-center-luedenscheid.de 3Anzeige

Tea to go: Umweltprämie 
bei TeeGschwendner

Perfekter Winterservice mit besonderem „Öko-Effekt“

Während Kaffeegenießer mit 
ihren Coffee-to-go-Bechern 
längst auf dem Weg ins Büro 
sind oder bummeln gehen, 
hängen Tee-Trinker mit ihrer 
Porzellantasse noch am Kü-
chentisch fest, dachte sich 
TeeGschwendner-Chef Ni-
cholas Bork schon einige Zeit 
und suchte nach einer Lösung 
dieses „Problems“. Diese fand 
er vor kurzem in seinem neu-
en und außergewöhnlichen 
Tea-to-go-Projekt. 

Von  heute  an  gibt  es  bei 
TeeGschwendner im Erdge-
schoss 1 des Stern-Center Lü-
denscheid etwas Neues, das 
ebenso pfiffig wie umweltbe-
wusst ist. Teesommelier Ni-
cholas Bork bietet ab sofort 
Tea to go an. Wer sich seinen 
eigenen Becher mitbringt, er-

hält für jedes Getränk eben-
so eine „Umweltprämie“ wie 
diejenigen, die sich einen 
umweltfreundlichen Becher 
(selbstverständlich zum Son-
derpreis) anschaffen. Der 
Becher Tee kostet dann statt 
1,90 Euro abzüglich 40 Cent 
Umweltprämie nur noch 1,50 
Euro.

„Das allein wird zwar nicht 
die Welt retten, aber bei die-
ser Aktion können alle Besu-
cherinnen und Besucher im 
Stern-Center nicht nur etwas 
Leckeres trinken, was sie 
sonst in der Stadt nirgendwo 
erhalten, sie können auch ein 
gutes Gefühl bekommen und 
im kleinen Rahmen etwas für 
die Umwelt tun – und dafür 
werden sie auch noch spontan 
finanziell belohnt“, zeigt sich 

Nicholas Bork optimistisch, 
dass seine Kundinnen und 
Kunden das Angebot dankbar 
annehmen werden.

„Ausgeschenkt“ werden 
täglich drei verschiedene 
Teesorten. Schwarzer Tee ist 
ebenso dabei wie Grüner Tee. 
Das Angebot kann (je nach 
Kundenwünschen) hin und 
wieder wechseln. „Natürlich 
wird auch kinderfreundlicher 
Tee angeboten“ ergänzt Bork. 
Zudem können die Tees selbst 
noch mit Milch und verschie-
den-aromatisiertem Zucker 
verfeinert werden, wie zum 
Beispiel mit Vanille, Karamell, 
Mandel oder Zitrone.

Zudem ist eine Sammelkar-
tenaktion angedacht. Jedes 
elfte Getränk wird dann ko-
stenlos sein.

Erstklassigen Tee bietet Tee-Sommelier Nicholas Bork von TeeGschwender ab sofort in verschiedenen 
Sorten und mit „Umweltprämie für die Centerbesucherinnen und -besucher als Tea to go an.
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SuperentspiegelungClean Coat Hartschicht

Große Auswahl

Brax.  „Im Frühjahr 2018 sind 
bei uns pudrige Töne ganz groß 
in Mode“, erzählen Beata Grabe 
(l.) und Annette Riepegerste von 
Brax im Erdgeschoss 2 des Stern-
Center Lüdenscheid.  Die Früh-
lings-Kollektion zeigt sich außer-
ordentlich abwechslungsreich.  
Im Angebot sind beispielsweise 
viele leichte Jacken in hellen 
Farbtönen.  Die leichten Sommer-
pullis bestechen durch pastellige 
Farben. Die Brax-Denim im per-
fekten Vintage Look sind durch 
Individualität und Authentizität 
geprägt. In vielen Einzelschritten 
wird handcrafted an dem Vin-
tage Style dieser modischen Her-
renjeans gearbeitet. Das Ange-
bot ergänzen flotte Damen- und 
Herren-Sneaker.

Camp David. „Türkis ist unsere Farbe des Frühjahrs“, verrät Regi-
ne Frese von Camp David im Erdgeschoss 2 des Stern-Center Lüden-
scheid. Das Gros der Frühjahrskollektion ist bei Camp David bereits zu 
besichtigen. Und die Mode präsentiert sich hier außerordentlich far-
benfroh. Westen für den Übergang sind dabei ebenso angesagt wie 
pfiffige Shorts für den Sommer. Die Männer haben die Auswahl: Stark 
Bedrucktes ist ebenso dabei wie weitgehend Neutrales. Vielbeachtet 
sind zurzeit die neuen Polo-Hemden aus 100 Prozent Baumwolle.

Wer in Lüdenscheid und 
Umgebung erinnert sich nicht: 
Der 10., der 15. und zuletzt 
der große 20. Geburtstag des 
Lüdenscheider Einkaufspara-
dieses – alle wurden gemein-
sam mit den euphorisierten 
großen und kleinen Besuche-
rinnen und Besuchern  ausge-
lassen gefeiert. Und wer diese 
jüngsten „runden“ und „halb-
runden“ Geburtstage vor Ort 

war und mitgefeiert hat, für 
den ist es keine Frage: Das 
Vierteljahrhundert wird im 
Stern-Center Lüdenscheid 
größer denn je gefeiert.

Im September gibt es gi-
gantische Gewinne, Aktionen 
und Attraktionen en masse. 
„Die Lüdenscheider werden 
sich mit Sicherheit nicht nur 
einmal die Augen reiben und 
nicht wirklich verstehen, was 

sie da erleben. Ich verspreche 
allen eine atemberaubende 
Zeit in ihrem Stern-Center 
Lüdenscheid“, sagt Center 
Manager Daniel Dalsasso, der 
ankündigt, dass während der 
Feierlichkeiten ein Höhepunkt 
den anderen jagen wird.

Wie berichtet, wird es zum 
25. Geburtstag im Stern-Cen-
ter Lüdenscheid spektaku-
lärer denn je. „Natürlich wur-

de ich in meiner Zeit hier fast 
vom ersten Tag an herausge-
fordert, Gewinne zu nennen 
oder Attraktionen anzukün-
digen“, erzählt Dalsasso, der 
noch um ein wenig Geduld 
bittet. „Eine solche Festwoche 
möchte ich jetzt noch nicht 
im Detail ansagen. Ich kann 
aber soviel sagen:  Für die 
Center-Fans wird es so richtig 
spektakulär.“

Center-Geburtstag verspricht
Riesengewinne und

Riesen-Überraschungen
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Wenn Sie die rot und grün markierten Felder ausgetüf-
telt haben, notieren Sie die entsprechenden Zahlen bitte 
bis zum 17. Februar auf einer Postkarte, senden diese 
zu uns oder geben Sie die Lösung direkt im Store im 
ersten Obergeschoss ab.

Giselas Mode - 
stark in grössen 
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 von
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2 Gutscheine im Wert von je 25 Euro

präsentiert den SUDOKU-Knobelspaß.
Zu gewinnen sind in jeder Ausgabe:

Ein persönliches Erscheinen zur Preisübergabe ist erforder-
lich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich der Foto-
veröffentlichung der Preisübergabe zu.

Grüße aus dem Krüger Na-
tionalpark erreichten uns von 
Ruthild und Jan Osenberg-Con-
jer aus Halver. Die beiden ver-
brachten ihren jüngsten Urlaub 
in Südafrika und besuchten da-
bei selbstvewrständlich auch 
den Krüger Nationalpark. Sie 
schrieben: „Wir haben tolle Er-
lebnisse mit den Tieren in der 
freien Wildbahn gehabt.“

Die Einsendung wird, wie 
immer, mit 50 Euro belohnt.  
Für alle, die jetzt Lust bekom-
men haben, in nächster Zeit 
die Centerzeitung mit in den 
Urlaub zu nehmen und sich 
fotografieren zu lassen, gibt es 
an dieser Stelle noch einmal 
unsere Adresse:

Stern-Center Lüdenscheid
Center-Management

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

Mit der Centerzeitung 
im Krüger Nationalpark 

Mitmachaktion „Mit der Centerzeitung am Urlaubsort“

Kreuzworträtsel
Frauke Profita (links) und Brigit-
ta Gottmann (beide aus Lüden-
scheid) sind die Gewinnerinnen 
des Kreuzworträtsels in der 
ersten Ausgabe der Centerzei-
tung im Jahr 2018. Das gesuchte 
Lösungswort hieß Bildschirm. 
Vor wenigen Tagen nahmen die 
Sieger ihren Sachpreis beim Kü-
chenspezialisten  Cookmal im 
ersten Obergeschoss des Stern-
Centers in Empfang. Es handel-
te sich in diesem Monat um je 
einen wertigen Messerschärfer 
von Zassenhaus.

Ruthild und Jan Osenberg-Conjer aus Halver besuchten mit der 
Centerzeitung im Gepäck den Krüger Nationalpark in Südafrika.

Gewinnspiel-Sieger erhielten ihre Preise

Gewinner 
Beim „Wo-sind-wir-hier?-

Rätsel“ suchten wir die 
„Figaros“ im ersten Ober-
geschoss. Vera Oerder aus 
Meinerzhagen  hatte den 
Friseur-Salon erkannt. 

Bei der Supershop-Wahl 
(Nordsee) hatte Silke Bin-
gart aus Lüdenscheid das 
nötige Glück und gewann 
einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein. 

Wo
sind      
wir 
hier?

Der Name des Shops, den wir heute bei „Wo sind wir hier?“ 
suchen, führt uns in alle Welt. Das Team des Shops im 
ersten Obergeschoss des Stern-Centers ist die erste An-
laufstelle, wenn die Besucherinnen und Besucher des Lü-
denscheider Einkaufsparadieses „mal raus“, etwas anderes 
sehen wollen. Viele verbinden diesen Store alljährlich mit 
der schönsten Zeit des Jahres. 
Als Belohnung erhält die Gewinnerin oder der Gewinner, 
die den Shop erkent,  einen Einkaufs-Gutschein für das 
Stern-Center Lüdenscheid in Höhe von 25 Euro. Die Kar-
te geht an das Stern-Center Lüdenscheid, Wil helm  straße 
33, 58511 Lüden scheid. Einsendeschluss ist Samstag, 17. 
Februar. 

Sudoku
Auch im Jahr 2018 beschenkt 
Gisela Czyzewski, Inhaberin von 
Giselas Mode –  stark in grössen 
(Mitte) – wieder jeden Monat 
zwei clevere Sudoku-Profis mit  
je einem Gutschein im Wert von  
25 Euro. Doppeltes Glück hat in 
diesem Monat Hildegard Henne-
cke (Werdohl, links) und Dagmar 
Vogel-Nölle (Lüdenscheid), denn 
die beiden siegten nicht nur beim 
Sudoku-Spiel, sie konnten sich 
auch gleich aus der frisch ein-
getroffenen Frühjahr/Sommer-
Kollektion das für sie perfekte Teil 
aussuchen – und den Gutschein 
für die Finanzierung einlösen.

Küchenspezialist Cookmal im ersten 
Obergeschoss präsentiert das beliebte  
Kreuzworträtsel. Die beiden Gewinner 
des Rätsels in dieser Ausgabe können 
sich wieder über hochwertige Marken-
Küchenhelfer als Preis freuen. 
Schreiben Sie das Lösungswort auf eine 
Postkarte und senden Sie diese an das 
Stern-Center Lüdenscheid, Wil helm -
straße 33, 58511 Lüden scheid oder ge-
ben Sie die Postkarte direkt bei Cook-
mal ab. Einsendeschluss ist Samstag, 
17. Februar.

Schwedenrätsel
Mitmachen und gewinnen! 

Ein persönliches Erscheinen zur Preisübergabe ist erforderlich. Mit 
der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich der Fotoveröffentlichung 
der Preisübergabe zu.

Anna Henke (l), Jannik Schmidt und Karin Häseler von eyes + more 
sind im Erdgeschoss 2 des Stern-Center Lüdenscheid die neuen Bril-
lenexperten. 

Kurz vor Jahresfrist eröffnete 
im Eingangsbereich Sternplatz 
der neue Lüdenscheid-Shop 
„Klein Oho“. Das Angebot 
reicht vom in Lüdenscheid ge-
rösteten Kaffee über das neue 
Lüdenscheider Bier bis hin 
zu Tassen und weiteren Ge-
schenkartikeln. Ebenfalls zu 
haben sind Tickets für Veran-
staltungen in Lüdenscheid und 
der Region. Kulinarisch wird 
man bei „Klein Oho“ unter 
anderem mit Lüdenscheider 
Suppe, Waffeln, Cakeballs und 
Popcorn verwöhnt.

„eyes+more“ gibt‘s ebenfalls 
seit kurzem im Erdgeschoss 2 
des Stern-Centers. Dabei ist der 
Name Programm.  Die Optiker 
haben sich auf Gleitsichtbrillen 
spezialisiert, bieten aber selbst-
verständlich auch Einstärken-
brillen zum garantierten Tief-
preis an. Für „eyes+more“ 
ist die Brille ein wichtiges mo-
disches Accessoire. Die extra 
dünnen Kunststoffgläser sind 
superentspiegelt, gehärtet und 
schmutzabweisend. Auch bei 
allen Gleitsichtbrillen bietet 
„eyes+more“ alle zusätzlichen 
Veredelungen ohne Zusatzko-
sten an.

„Klein Oho“ und „eyes+more“
Zwei neue Fachgeschäfte im Erdgeschoss 2 des Centers

Özlem Tufangil (l.), Nishanta Than Thrice Don und Anna Wesolowski 
sind im Stern-Center die Ansprechpartner, wenn es um „echt Lüden-
scheider Produkte“ geht.


