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Liebevoll dekorierte Schaufenster,
weihnachtlicher Charme: Die Vor-
weihnachtszeit im Löhr Center ist
immer etwas ganz Besonderes. In
diesem Jahr umso mehr, insofern,
als dass wir unsere Besucher erst-
mals im neu gestalteten Weih-
nachtscenter begrüßen dürfen. Un-
sere neue Weihnachtsdekoration ist
abgestimmt auf das Gesamtkon-
zept des neuen Centers – mit indi-
vidueller farblicher Gestaltung in
jedem der drei Centerbereiche,
neuer moderne LED-Beleuchtung
und vielen schönen dekorativen
Details. Damit Sie den Advent in
vollen Zügen genießen können, ver-
wöhnen wir Sie mit einem himmli-
schen Service und einem abwechs-
lungsreichen Aktionsprogramm für
die ganze Familie – von weihnacht-
lichen Konzerten über originelle
Walking Acts bis hin zu Märchen-
stunde und Puppentheater.

Gutes tun

Hinweisen möchte ich Sie auf die
verschiedenen Charity-Aktionen, die
traditionell zur Vorweihnachtszeit
bei uns im Center stattfinden. Ne-
ben der UNICEF-Gruppe Koblenz
und den Damen von Inner Wheel
werden sich der Lions Club Koblenz
und der Verein Musericordia e.V.
für verschiedene soziale Projekte
stark machen. Unterstützen Sie mit
einer Spende diejenigen, die Weih-
nachten nicht in Harmonie verbrin-
gen können, weil sie dringend Hilfe
benötigen.

Ich wünsche Ihnen eine frohe und
besinnliche Weihnachtszeit. Genie-
ßen Sie die Festtage im Kreise Ihrer
Familie und kommen Sie gut und
gesund ins neue Jahr!

Herzlichst,

Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Christstollenverkauf

Charity-Aktion
der Lions
Am 2. Dezember verkaufen
die Lions Christstollen für
einen guten Zweck in der
Ladenstraße.b Seite: 4

Lange Einkaufsnächte im Advent
Sternen-Shopping (9.12.) und Late-Night-Shopping (16.12.) bis 23:30 Uhr geöffnet

Geschenke besorgen, Plätzchen
backen, die eigenen vier Wände
schmücken, das Festessen pla-
nen – die Vorweihnachtszeit ist
für viele Menschen die schönste
Zeit des Jahres, mitunter aber
auch die stressigste.

Und weil Weihnachten bekanntlich
ja immer so plötzlich kommt, bietet
das Löhr Center seinen Besuchern
zwei zusätzliche lange Einkaufs-
möglichkeiten: Am 9. Dezember
(Sternen-Shopping) sowie am 16.
Dezember (Late-Night-Shopping)
haben die Center-Fachgeschäfte bis
23:30Uhr geöffnet.
Die perfekte Gelegenheit, um in ent-
spannter Atmosphäre Weihnachts-
einkäufe zu tätigen und all jene Din-
ge zu erledigen, für die in der vor-
weihnachtlichen Hektik sonst viel-
leicht die Zeit fehlt: Wie wäre es mit
einem entspannten Friseurbesuch?
Oder damit, endlich einmal in Ruhe
in den aktuellen Winterkollektionen
zu stöbern? Hübsche Dekoration für
das Weihnachtsfest zu shoppen?
Oder vielleicht soll ja auch noch

kurzfristig ein Städtetrip für Silves-
ter gebucht werden? Das Center bie-
tet zu beiden langen Einkaufsnäch-
ten verschiedene Programmhigh-
lights – so wird zum Sternen-Shop-

ping ab 20 Uhr etwa das bezaubern-
de Trio Cocajine für musikalische
Unterhaltung sorgen, zum Late-
Night-Shopping ist ein „lebendiger
Weihnachtsbaum“ in der Ladenstra-

ße unterwegs. In vielen Fachgeschäf-
ten hält man für Besucher zudem
kleine Überraschungen bereit und es
gibt spezielle Angebote. Ein ausgie-
biger Einkaufsbummel lohnt sich.

NachdenSternengreifen – imWeihnachtscenterwerdenWünschewahr.

Glückstour
Wer seinem Glück und demjenigen
anderer Menschen im neuen Jahr auf
die Sprünge helfen will, sollte es mit
Glücksbringern versuchen – und zwar
mit jenen, die die Schornsteinfeger der
Region (Foto mit Thomas Neis) am
Samstag, 30. Dezember auf ihrer tra-
ditionellen Glückstour durchs Löhr
Center in der Ladenstraße verkaufen.
Der Erlös der Charity-Aktion kommt
dem Verein Friedenskinder e.V. zu Gu-
te. Neben langfristigen Hilfsprojekten
für Kinder in Ruanda, Kenia, Vietnam
und Pakistan ermöglicht der Verein le-
bensrettende Einzelhilfen für schwer-
kranke Kinder.

Fotobox

Himmlische
Bilder
Noch bis zum 1. Dezember
können Besucher in der Foto-
box kostenlose Fotos anferti-
gen lassen.b Seite: 4

Kalender 2018
Center-Fans wissen: Unser Jahreska-
lender ist nicht nur dekorativ, son-
dern auch äußerst praktisch! Schließ-
lich kann man als glücklicher Besit-
zer beim Einkauf sparen und erhält
obendrauf das ein oder andere kleine
Geschenk. So beinhaltet jedes der
zwölf Kalenderblätter einen Coupon
bzw. Gutschein eines Fachgeschäfts,
einzulösen im jeweiligen Kalender-
monat. Darunter in unserem Kalen-
der 2018 zum Beispiel ein Gutschein
über eine Tasse Kaffee und Stück Ku-
chen bei Gelateria La Luna oder ein
Fleischkäsebrötchen bei REWE. Der
Kalender ist an der Kundeninforma-
tion im Erdgeschoss erhältlich. b S. 4

Weihnachtsprogramm

Für jeden
Geschmack
Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm versüßt das
Center seinen Besuchern die
Adventszeit.b Seite: 2 und 3

1300 Parkplätze
Die Geschenkidee:

der Center-Gutschein
Montag – Samstag

bis 20 Uhr geöffnet!
WELCOME

Willkommen im Weihnachtscenter
Himmlischer Service, festliches Ambiente, tolles Programm, schöne Geschenkideen

Ein gemütlicher Einkaufsbummel gehört zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Undwo könnteman schönere Anregungen für die anstehenden Fest-
tage finden als im festlich dekorierten Löhr Center? Zumal es in diesem Jahr mit einer neuen, zauberhaften Dekoration aufwartet. Neben tollen An-
geboten, himmlischem Service – u.a. sind unsere Pagen Nikolaos und Edonis (Foto v.l.) im Einsatz – lockt ein vorweihnachtliches Familienpro-
gramm mit Nikolausbesuch, Puppenspiel, Märchenstunde & vielem mehr. b Seite 2
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Oh, du wunderschöne Weihnachtszeit!
Traumhaftes Ambiente, himmlischer Service und Programmhighlights für die ganze Familie

Stimmig, elegant, modern: Mit
einer neuen, traumhaft schönen
Weihnachtsdekoration stimmt
das Löhr Center seine Besucher
in den Advent ein. Jeder einzel-
ne der drei Centerbereiche –
The Collection, The Lobby, The
Boutique – ist mit ganz indivi-
duellen, jeweils farblich passen-
den Dekorationselementen ge-
schmückt. Große Kerzen an den
Schürzen sorgen für Wärme
und Wohlfühlatmosphäre. Die
über 50 festlich dekorierten
Weihnachtsbäume und die neu-
en, modernen LED-Lichterket-
ten entlang den Balustraden
verwandeln das Einkaufscenter
in ein wahres Weihnachtswun-
derland.
Für einen Hauch von Nostalgie
sorgen die diesjährigen Weih-
nachtszenarien: Wer erinnert
sich noch an die wunderbaren
weihnachtlichen Steiff-Panora-
men, die anno dazumal Kin-
deraugen zum Leuchten brach-
ten? Von diesem Zauber möchte
das Center seinen Besuchern et-
was zurückholen: In entzü-
ckenden, beweglichen Szenarien
präsentieren sich hier die be-
liebten Steiff-Stofftiere bei di-
versen handwerklichen Tätig-
keiten.

Himmlischer Service

In den Tagen vor dem Fest
herrscht jedes Jahr aufs Neue ge-
schäftige Weihnachtsstimmung:
Geschenke wollen ausgesucht,
weihnachtliche Dekoration be-
sorgt und das Menü für die Fei-
ertage geplant werden. Wie gut,
dass es auch dieses Jahr wieder

zusätzliche Einkaufsmöglich-
keiten gibt: Am Samstag, 9. De-
zember (Sternen-Shopping) so-
wie am Samstag, 16. Dezember
(Late-Night-Shopping) haben
die Fachgeschäfte bis 23:30
Uhr geöffnet. Besuchern wird
ein „Himmlischer Service“
geboten: An allen Freitagen und
Samstagen im Advent öffnen
Pagen die Eingangstüren, Weih-
nachtsengel verteilen kleine Le-
ckereien an die Besucher und
die beliebten Stelzenläufer sind
als „Weihnachtswichtel“ in der
Ladenstraße unterwegs. Außer-
dem wird am Freitag, 8. De-
zember von 11 bis 19 Uhr ein
Schuhputzer im Einsatz sein.
Während der gesamten Ad-
ventszeit lädt der Fotopoint vor
dem Kamin im Bereich The Col-
lection (Basement, vor P & C)
dazu ein, stimmungsvolle Weih-
nachtsbilder zu machen. Hinzu
kommen vielfältige Aktionen
auf der Weihnachtsbühne im
Erdgeschoss.
Neu in diesem Jahr ist das
„Weihnachtszimmer“ (Base-
ment, neben P & C). Festlich ge-
schmückt und gemütlich mit
Sitzgelegenheiten ausgestattet,
wird es die gute Stube für wei-
tere schöne Weihnachtsaktio-
nen.

Weihnachtsprogramm

In guter alter Tradition beehrt
der Nikolaus am 6. Dezember
das Center – gegen 14, 15 sowie
16 Uhr verteilt er kleine Gaben
an alle anwesenden Kinder. Die
Märchentante liest Winterge-
schichten und Weihnachtsmär-

chen am 7., 11., 18. sowie 20. De-
zember jeweils ab 15 bis 16 Uhr
im Weihnachtszimmer. Zum
Sternen-Shopping (9.12.) tritt
ab 20 Uhr das Trio Cocajine auf
– und verzaubert seine Zuhörer
mit weihnachtlichen Liedern.
Ein weiteres Highlight – insbe-
sondere für Familien: An drei
Freitagen im Advent (1., 15.,
und 22. Dezember) sind die Ko-
blenzer Puppenspiele im Center
und präsentieren das Winter-
und Weihnachtsmärchen „Wie
Seppel Weihnachten gerettet
hat“ (Aufführungen jeweils um
14, 15 sowie 16 Uhr auf der
Weihnachtsbühne). Am 12. De-
zember heißt es von 13 bis 16
Uhr „Christmas Classics“ mit
Volkszither-Sänger Alexandre
Zindel (Weihnachtszimmer). An
allen Adventsfreitagen und -
samstagen lädt die Piano-
Lounge im 1. Obergeschoss zum
musikalischen Genuss. Der Pi-
anist Konstantin Kopenhagen
im Wechsel mit Christina Ru-
dolf mit Querflöte und Katja
Hemmann am Piano spielen
hier zu diversen Uhrzeiten.

Weihnachtsfachmarkt

Schöne Anregungen zum Fest
bietet auch der Weihnachts-

fachmarkt in der Ladenstraße.
Hier sind die Hilfs-/und
Serviceorganisationen In-
ner Wheel und die
UNICEF -Arbeitsgruppe
Koblenz mit einem Ver-
kaufsstand vertreten (ge-

öffnet 10 bis 20 Uhr, 1. Ober-
geschoss vor JBC). Besucher fin-
den am Stand des Inner Wheel
Club Koblenz mit Liebe selbst-
gemachtes, Handarbeiten,
Strickwaren & Co. Der Erlös
aus der Weihnachtsaktion
kommt sozialen Projekten in
Koblenz zu Gute. Die UNICEF -
Arbeitsgruppe Koblenz verkauft
die beliebten UNICEF-Weih-
nachtskarten mit vielfältigen
Motiven – von klassisch bis mo-
dern. Auch Kalender, Geschenk-
anhänger und andere schöne
Dinge werden angeboten. Mit
dem Erlös werden wichtige
UNICEF-Projekte unterstützt.
Echte Handwerkskunst für
Menschen mit besonderen An-
sprüchen gibt es am Weih-
nachtsstand von Brigitte Weiß-
enbach im Basement. Die
Schnitzerin aus dem Tiroler
Lechtal hat eine schöne Aus-
wahl an Krippenställen, Krip-
penfiguren in moderner und ba-
rocker Ausführung, Christ-
baumschmuck aus Holz sowie
diverse Geschenkideen aus Rin-
de im Gepäck.
Besucher haben vor Ort die
Möglichkeit, der sympathischen
Schnitzerin bei der Arbeit über
die Schulter zu schauen. Eben-
falls mit Verkaufsständen im
Basement vertreten sind unter
anderem Nanu Nana und Mc
Paper sowie ein Süßwarenver-
kaufsstand.

Einfach himmlisch: das Center-Weihnachtsprogramm. Unter anderem mit (siehe unten
rechts) den Weihnachtswichteln auf Stelzen, der Märchenerzählerin und der Holzschnitzerin
Brigitte Weißenbach.

Foto: electriceye - stock.adobe.com
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Seppel rettet Weihnachten
Weihnachtsmärchen der Koblenzer Puppenspiele

Zur Center-Weihnachtszeit ge-
hört ein traditionelles Puppen-
spiel: An drei Freitagen im De-
zember gastieren die Koblenzer
Puppenspiele im Löhr Center.
Am 1.12., 15.12 sowie am 22.12.
führen sie das Weihnachtsmär-
chen „Wie Seppel Weihnachten
gerettet hat“ von Björn Christi-
an Küpper auf. Aufführungen
jeweils um 14, 15 sowie 16 Uhr.
Zielgruppe sind Kinder ab dem
Kindergartenalter. Der Eintritt
frei!
Zum Inhalt: Tief verschneit glit-
zert das Heimatstädtchen von
Kasper, Seppel und seinen
Freunden in der Wintersonne.
Die süße Weihnachtszeit ist da!
Doch es gibt einiges zu tun und
Seppel, der im Winterwald die
Futterkrippen auffüllt, gerät
schon bald in ein Abenteuer.
Das Publikum begleitet den lie-
ben Seppel auf seinem Weg
durch den dichten Winterwald,
darf aktiv in das heitere und ab-
wechslungsreiche Geschehen
eingreifen. Liebe, Hilfsbereit-
schaft und die Freundschaft ste-
hen dabei stets im Vordergrund
der herzlichen Produktion.Weihnachtsmärchen mit Handpuppen. Foto: Koblenzer Puppenspiele

Der lebende Weihnachtsbaum
Fröhlicher Walking-Akt zum Late-Night-Shopping

Er ist grün, festlich geschmückt
und steht bekanntermaßen als
Symbol schlechthin für das
Weihnachtsfest: Ohne Tannen-
baum geht es nicht! Selbstver-
ständlich sind festlich ge-
schmückte Christbäume – farb-
lich passend zu den unter-
schiedlichen Centerbereichen –
fester Bestandteil der Center-
Weihnachtsdekoration. Zum La-
te-Night-Shopping am 16. De-
zember findet man hier zudem

ein ganz besonderes Pflänz-
chen: den lebenden
Weihnachtsbaum. Ab 18
Uhr ist dieser fröhliche
Walking-Akt in der La-

denstraße unterwegs
– und bringt un-
sere Besucher
mit seiner char-
manten Art und
seiner Lebens-
freude garan-
tiert zum Lachen.

Der lebende Weihnachtsbaum sorgt für ausgelassene
Weihnachtsstimmung. Foto links: Konstiantyn - stock.adobe.com

Zeigt her
eure Schuhe
Professioneller Schuhputzer lässt die
Lieblingstreter glänzen

Ein Dienst der heute nur noch
selten anzutreffen ist, den aber
jeder zu schätzen weiß: Am Frei-
tag, 8. Dezember ist der profes-
sionelle Schuhputzer Christian
Seifert von 12 bis 18 Uhr in der
Ladenstraße im Einsatz – und
nimmt sich, kostenlos, der Schu-
he unserer Centerbesucher an.

Königliche Behandlung

Beim Schuhputzer ist der Kunde
König, was schon damit beginnt,
dass der Kunde auf einem kleinen
Thron Platz nimmt. Und könig-
lich ist auch die Behandlung, wel-
che die Schuhe in Folge erfahren.
Nur hochwertige Schuhcremes
kommen zum Einsatz. Dank
handwerklichem Geschick und
Erfahrung glänzen innerhalb we-
niger Minuten die Schuhe.

Schuhputzen als Erlebnis:
Christian Seifert verwöhnt
seine Kunden.

Lustige Pfannkuchengesichter
30.11: Pancake-Zeichner machen köstliche Porträts von den Centerbesuchern

Gezeichnet wird heiß, lecker
und live: Am heutigen Don-
nerstag, 30. November können
Centerbesucher Porträts aus
Pfannkuchen anfertigen lassen,

kostenlos versteht sich. Von 14
bis 18 Uhr sind die „Pancake-
Zeichner“ im Einsatz.
Wer hat das köstlichste Pfann-
kuchengesicht? Wer wird als

nächstes in die Pfanne gehauen?
Nicht nur für denjenigen der
sich backen lässt, sondern auch
für alle, die zuschauen ist die
Porträt-Zeichenkunst ein echter

Hingucker. Vor dem Vernaschen
gilt allerdings: Schnell noch ein
Foto mit dem Smartphone
schießen – so bleibt eine schöne
Erinnerung für die Ewigkeit.

Die Pfannkuchen-Porträts sind fast zu schade, um sie zu vernaschen. Zur Erinnerung können natürlich Fotos gemachtwerden.

Foto: Swetlana Wall - stock.adobe.com

Klassische Weihnachtslieder
modern interpretiert
Das Trio Cocajine ist am 9. Dezember im Center zu Gast

Unmöglich, drei völlig unter-
schiedliche Stimmen – und noch
dazu unterschiedlich Charakte-
re zusammen zu tun? Nein! Co-
cajine beweisen, dass wenn der
gemeinsame Nenner Musik

heißt, einfach alles möglich ist.
Durch ihre absolut unterschied-
lichen Stimmfarben, werden hier
alle Geschmäcker bedient und
ruhige sowie powervolle Songs
völlig neu interpretiert. Mit viel

Charme schaffen es Cocajine,
ihr Publikum zu faszinieren.

n Am 9. Dezember (Sternen-
Shopping) tritt das Gesangs-
trio ab 20 Uhr auf.

Cocajine, das sind (von links): Coleen West, Janine Mitrell und Jennifer Jahnke.

Die weihnachtlichen Steiff-Szenarien in der Ladenstraße laden zum Entdecken ein.
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So einfach ist es, Menschen mit Musik zusammenzubringen
Verein Musericordia e.V. wirbt für Benefizfestival Gassenbauer Kulturtage 2017 – abwechslungsreiches Kulturprogramm am 2. und 9. Dezember im Center

Am 2. und 9. Dezember präsen-
tiert sich der Verein Musericor-
dia e.V. mit einem abwechs-
lungsreichen Kunst- und Kul-
turprogramm (jeweils 11 bis 17
Uhr) im Löhr Center. Darunter
Lesungen aus Antoine de Saint-
Exupérys „Der kleine Prinz“ und
Duos für Violoncello und Violi-
ne ebenso wie instrumentalen
und schauspielerischen Darbie-
tungen aus Sergej Prokofjeff
„Peter und der Wolf“. Mit den
beiden Aktionstagen wirbt der
Verein für die Gassenbauer Kul-
turtage 2017, die vom 8. bis 10.
Dezember in Koblenz stattfin-
den. Ziel von Musericordia e.V.
ist es, Menschen unterschied-
lichster Ethnien, Gesellschafts-
schichten und Altersgruppen
durchMusik zu erreichen, ihnen
Freude zu schenken, sie zusam-
men zu bringen und Menschen
– insbesondere Kinder – aus sehr
schwachen sozialen Verhältnis-
sen zu fördern. Dazu hat der
Verein u.a. die Gassenbauer Kul-
turtage ins Leben gerufen, ein
Internationales Musik- und
Kunst Benefizfestival, dessen
Erlös zur Gänze den Partner-
projekten in Rumänien zufließt.
Mit dabei sind „aufstrebende
Jungstars“ wie z.B. Echo-Klas-
sikpreisträger Dominik Wagner
(Kontrabass), Mitglieder der
Wiener Symphoniker und an-
derer Orchester, aber auch Sän-
ger der Singschule Koblenz,
Schüler des Görres-Gymnasi-
ums Koblenz und viele mehr.
Thematischer Mittelpunkt des
Festivals ist „Der kleine Prinz“.
Sowohl die Musik selbst als
auch die programmatische Ge-
staltung der Konzerte und Rah-
menveranstaltungen orientiert
sich an Inhalt, Thematik, Moti-
vik und Hintergrund des Wer-
kes. So wollen die Gassenbauer
Kulturtage Gassen bauen – zwi-
schen Jung und Alt, zwischen
Kulturen, Menschen, Künsten.

n Weitere Infos unter
www.musericordia.com.
Tickets für die Gassenbauer
Kulturtage unter:
www.ticket-regional.de/gk Musik vereint und kann wertvolle Hilfe leisten. Das beweist Musericordia e.V. mit seinem Benefizkonzert Gassenbauer Kulturtage. Fotos: Musericordia e.V.

Zwölf attraktive Coupons
Schnell den begehrten Center-Jahreskalender 2018 sichern

Coupons, Rabatte, Gutscheine –
Monat für Monat: Der neue
Center-Jahreskalender ist wie in
jedem Jahr bei Besuchern heiß
begehrt. In diesem Jahr sind un-
ter anderem ein Gutschein über
eine Tasse Kaffee und ein Stück
Kuchen bei Gelateria La Luna,
ein Rabattgutschein von s.Oliver
sowie ein Gutschein von Thalia
dabei. „Unser Kalender 2018“ ist
an der Kundeninformation im
Erdgeschoss erhältlich.

Im Monat Juli lockt ein Coupon über ein Fleischkäsebrötchen
von REWE.

Zauberer & Ballonkünstler
Zauberhafter Besuch: Am
Samstag, 2. Dezember ist der
Kinderzauberer & Ballon-
künstler Tim Salabim von 12
bis 15 Uhr am Stand von
UNICEF (1. Obergeschoss)
zu Gast. Gegen eine kleine
Spende modelliert er lustige
Ballontiere. Noch bis ein-
schließlich 22. Dezember ist
die UNICEF-Arbeitsgruppe

Koblenz mit ihrem Verkaufs-
stand im 1. Obergeschoss ver-
treten. Zum Angebot gehö-
ren neben den beliebten
UNICEF-Weihnachtskarten
auch Kalender, Geschenkan-
hänger und andere schöne
Dinge zum ver- und be-
schenken. Mit dem Erlös un-
terstützt UNICEF wichtige
Hilfsprojekte weltweit.

Die Fotobox zaubert
himmlische Bilder
Lustige, romantische oder
originelle Schnappschüsse
gefällig? Noch bis zum 1. De-
zember lockt die Fotobox in
der Ladenstraße – und bietet
Besuchern während der
Shopping-Tour ein ganz be-
sonderes Entertainment:
Einzeln, als Paar oder Gruppe
einzigartige Fotos vor unserer
Center-Fotowand machen zu
lassen. Und zwar kostenlos.

Nur ein Klick auf das Display
– und innerhalb weniger Se-
kunden wird das Foto ge-
schossen. Besucher erhalten
das Bild direkt ausgedruckt
und können es mitnehmen.
Bei Gruppen können bis zu
fünf Bilder gedruckt werden.
Zusätzlich kann eine E-Mail-
Funktion aktiviert werden,
damit das Foto per E-Mail
verschickt wird.

Himmlische Bilder mit der Center-Fotobox. Vielleicht
die perfekt Idee für ein persönliches Weihnachtsge-
schenk?

Christstollenverkauf
Der Lions Club Koblenz startet in die Adventszeit mit einer
neuen Charity-Aktion und verkauft Original Dresdner Christstol-
len für den guten Zweck. Gebacken wurde eine 500 Gramm Version
nach Original-Rezept in der DresdnerManufaktur Emil Reimann – echte Hand-
arbeit aus erlesenen Zutaten. Von jedem verkauften Christstollen spendet der Li-
ons Club Koblenz 5 Euro. Am Samstag, 2. Dezember sind die Lionsfreunde mit ei-
nem Verkaufsstand in der Ladenstraße anzutreffen.
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Zum Fest Vielfalt schenken
Mit dem Center-Geschenkgutschein ist man auf der sicheren Seite

Sicher, eine Weile ist es ja noch
hin bis zum Weihnachtsfest.
Aber seien wir doch mal ehr-
lich, wie schnell gehen die Tage
und Wochen ins Land. Gerade
in der Vorweihnachtszeit. All-
mählich sollte man sich also
doch schon einmal Gedanken
über die Geschenke machen.
Doch womit bereitet man Fa-
milie und Freunden wirklich ei-
ne Freude? Was kommt bei
Opa und Oma an, was begeis-
tert Onkel und Tante, was er-
freut Kollegen? Das Löhr Cen-

ter hat „die“ perfekte Ge-
schenkidee für jedermann, un-
kompliziert – aber immer gut:
den Center-Geschenkgutschein!
Dieser Gutschein bietet eine un-
glaubliche Vielfalt, schließlich
ist er in allen Geschäften des
Löhr Centers ein gern gesehe-
nes Zahlungsmittel. Deshalb ist
die Karte auch bei Jung und
Alt, bei Damen wie bei Herren
gleichermaßen beliebt. Denn
egal, ob man sich etwas Schö-
nes aus der Welt der Mode,
dem Reich der Düfte oder auch

der Literatur gönnen möchte,
mit dieser Karte ist das alles
kein Problem. Aber auch bei
den Gastronomen ist der Cen-
ter-Gutschein willkommen. So
lässt sich beispielsweise wäh-
rend des Einkaufsbummels kur-
zerhand eine kulinarische Aus-
zeit nehmen. Und natürlich ste-
hen auch die Dienstleister für
die Gutscheininhaber bereit. Auf
diese Weise kann man die Kar-
te für einen schicken neuen
Haarschnitt, eine Wellness-Ma-
niküre, ein Fotoshooting oder

Ähnliches nutzen. Der Ein-
kaufsgutschein kann dabei so-
wohl eine kleine Aufmerksam-
keit als auch ein größeres Weih-
nachtsgeschenk sein. Denn die
praktische Karte ist an der Kun-
deninformation im Erdge-
schoss in insgesamt sieben ver-
schiedenen Wertkategorien er-
hältlich. Die Vielfalt reicht von
10 bis hin zu 50 Euro (10, 15,
20, 25, 30, 40 und 50 Euro).
Für jeden Gutschein wird dabei
eine Bearbeitungsgebühr von
50 Cent erhoben.

Oh du fröhliche: Schenken kann so einfach sein – mit dem Center-Geschenkgutschein. Erhältlich ist er an der Kundeninformation.

Nützliche Jäger der Meere
Ab 1.12. ist das neue GALINO erhältlich – Haie im Fokus

Viele Menschen haben Angst
vor den Raubfischen. Dabei sind
Haie sehr nützliche Tiere – und
werden auch als „Meerespolizei“
bezeichnet. Haie haben eine
wichtige Rolle im Nahrungs-
netz der Meerestiere und sind
deshalb ein Symbol für das
Funktionieren des gesamten
Ökosystems. Wir brauchen sie
zum Erhalt des gesamten Le-
bens in den Weltmeeren. Wieso
das so ist, welche Hai Arten es
gibt – und warum manche von
ihnen vom Aussterben bedroht
sind, darüber informieret die
aktuelle Ausgabe unseres Kin-
der-Postermagazins GALINO

(4/2017). Das Magazin ist ab
dem 1. Dezember an der Kun-
deninformation im Erdgeschoss
erhältlich. Natürlich wie immer
gratis. Neben zahlreichen Infos
rund um die Raubfische und ei-
nem Mega-Poster finden Kinder
im Heft fantasievolle Bastelan-
leitungen, Zeichentricks, lustige
Comics, witzige und knifflige
Rätsel und vieles mehr. Und
selbstverständlich gibt es auch
ein Gewinnspiel, bei dem man
tolle Preise gewinnen kann.

Bedrohte Raubtriere: Haie
sind die Titelhelden der aktu-
ellen Ausgabe von GALINO.

1, 2 – Superdry!!
In Kürze eröffnet der neue Store im Erdgeschoss

Fashionfans haben den Tag seit
Wochen herbeigesehnt, bald ist
es soweit: Superdry eröffnet in
den nächsten Tagen seinen Store
im Erdgeschoss. Das angesagte
Label vereint typisch amerika-
nische Vintage-Fashion und ja-
panisch inspirierte Elementemit
einem unverkennbar britischen
Stil und legt dabei höchsten
Wert auf Qualität. Das Ergebnis
zeigt sich in hochwertigen Stof-
fen, authentischen Vintage-Wa-
schungen, einzigartigen Details,
handgezeichneten Grafiken und
perfekten Schnitten in einer
Vielzahl unterschiedlicher De-
signs. Dank seiner Unverwech-
selbarkeit erfreut sich Superdry
einer wachsenden Exklusivität
und Beliebtheit und darf auch
internationale Stars zu seinen
Anhängern zählen. Von Hoo-
dies mit Army-Print über Vin-
tage Jeans und Bikerjacken, bis
hin zu Unterwäsche – die Pro-
duktpalette ist groß. Im Center
finden Besucher auf 160 Quad-
ratmetern neben cooler Fashion
für Sie und Ihn auch die Super-
dry Sport Kollektion – aktuell
mit trendiger Funktionsbeklei-
dung für den Wintersport.

Superdry – das sind betont lässige Looks für einen ent-
spannten Streetwear-Style.

Neue Technische Leiterin seit November im Einsatz
Seit dem 1. November 2017
verstärkt Lilly Ramich als neue
Technische Leiterin das Team
des Center Managements. Die
Diplom-Ingenieurin (FH)
stammt aus Andernach, hat
Architektur in Stuttgart und
Koblenz studiert und war zu-

vor als Leiterin des Bau- und
Gebäudemanagements eines
Industriebetriebs sowie als
Projektleiterin einer Unter-
nehmensberatung und bei ei-
nem Krankenhausträger tätig.
Als Technische Leiterin (Tech-
nical Manager) ist Lilly Ra-

mich Hauptansprechpartnerin
in allen technischen Belangen
und verantwortlich für die Si-
cherstellung des Betriebsab-
laufs. Sie führt das Haustech-
nik-Team und vertritt den
Center Manager in Abwesen-
heit. „Die Aufgabe, die techni-

sche Leitung eines erst kürz-
lich umfassend renovierten
Centers zu übernehmen und
in den Regelbetrieb zu über-
führen, stellt für mich eine be-
sondere Herausforderung dar,
auf die ich mich sehr freue“,
betont Lilly Ramich.

Diplom-Ingenieurin Lilly Ramich freut sich auf die neue Herausforderung.

Renovierungsmaßnahme bald abgeschlossen
Kundentoiletten werden modernisiert – neue, elegante Optik

Im Anschluss an die umfangrei-
che Neugestaltung des Löhr Cen-
ter werden nun auch die Kun-
dentoiletten nebst Wickelraum
im 1. Obergeschoss saniert und
erhalten eine moderne, schlicht-

elegante Optik. „Es war höchste
Zeit für ein Facelifting der Ört-
lichkeiten. Umso mehr freue ich
mich, dass wir entsprechendes
Budget frei machen konnten.
Schließlich wollen wir auch in

diesem Bereich einen modernen
Komfort bieten“, erläutert Center
Manager Stephan Antwerpen. Für
eventuelle Unannehmlichkeiten,
die eventuell im Zuge der Reno-
vierungsarbeiten entstehen kön-

nen, bittet das Center Manage-
ment schon jetzt um Entschul-
digung. Nach Beendigung der Sa-
nierungsarbeiten dürfen sich
Centerbesucher dann auf mo-
dernisierte Örtlichkeiten freuen.

Foto: Kathrin39 - stock.adobe.com
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Löhr Center News
Koblenz:

Hell, sicher, sauber
und stets freundlich.

Herr König geht durchs Center
Himmlisches Einkaufsvergnügen – weihnachtliches Ambiente & Programm genießen

Die Weihnachtszeit,
die eigentlich mit Ru-
he und Besinnlich-
keit verbunden sein
sollte, bedeutet für
viele vor allem eins:
eine gehörige Portion
Stress. „Das ist scha-
de, zumal gerade an
Weihnachten der
Wunsch besonders groß ist,
ein fröhliches Fest mit der Fa-
milie zu feiern“, findet Herr
König. Und er hat auch ein
paar Tipps auf Lager, um
Weihnachtsstress zu vermei-
den oder zumindest auf ein
Minimum zu reduzieren: „Am
besten macht man sich recht-
zeitig Gedanken darüber, was
man für die Festtage organi-
sieren möchte – etwa welche
Geschenke auf den Gabentisch
sollen und wie man die Feier-
tage kulinarisch gestaltet“, rät
er. Eine ideale Gelegenheit für

entspanntes Weih-
nachtsshopping und
Besorgungen aller Art
bieten die beiden lan-
gen Einkaufsnächte
(09. und 16. Dezem-
ber). Auch kleinere
Auszeiten sollte man
sich gönnen, um den
Advent bewusst zu ge-

nießen. „Im Weihnachtscenter
kann man sich dank himmli-
schem Service und den vielen
schönen Programmpunkten
zur Adventszeit perfekt auf die
Festtage einstimmen lassen“,
weiß er. Neugierig ist Herr Kö-
nig vor allem auf das neue
„Weihnachtszimmer“ im Base-
ment, wo in diesem Jahr di-
verse Weihnachtsaktionen
stattfinden. „Das erinnertmich
an die gute Stube in meiner
Kindheit: Ein Raum, der nur
zu ganz besonderen Anlässen
genutzt wurde und vor Weih-

nachten verschlossen war. Wir
Kinder waren neugierig, was
sich wohl darin tut, bis das

Glöckchen läutete und man
vor dem geschmückten Baum
und den Geschenken stand.“

Neu sind u.a. die Lichtergirlanden mit bunten Glaskugeln, passend zum Farbkonzept.

Tipp: Weihnachtspullover für Sie und Ihn
Kitschig, aber dennoch cool – breite Auswahl bei Peek & Cloppenburg

Zugegeben, sie sind schon et-
was kitschig – aber gerade des-
halb der perfekte Begleiter für
all jene, die in der Adventszeit
modische Akzente setzen wol-
len: Weihnachtspullover. Was
als Mode-Gag begann und in
den USA und Großbritannien
schon lange Trend ist, findet
auch hierzulande immer grö-
ßeren Anklang. Die kuscheli-
gen Oberteile bringen einen ga-
rantiert warm durch den Win-
ter. Und mal ehrlich, die ver-
spielten Muster sorgen einfach
für gute Laune in der ansons-
ten oftmals viel zu hektischen
Vorweihnachtszeit. Wer so rich-

tig in Weihnachtslaune ist, darf
das gerne zeigen. Und welches
Kleidungsstück wäre dafür bes-
ser geeignet, als ein Pullover
im frechem Rentier- oder Weih-
nachtsmanndesign? Sterne, Zu-
ckerstangen, Schneeflocken,
Pinguine, Weihnachtselfen – er-
laubt ist alles, was den Win-
terzauber in den Kleider-
schrank bringt. Bei Peek & Clop-
penburg (P&C) gibt es die per-
fekte Auswahl – für Sie und
Ihn, von schlicht-elegant über
rustikal-verspielt bis hin zu kit-
schig-cool. Mit Glöckchen,
Sound und allem Pi-Pa-Po. Ho-
ho!

Voll im Trend (v. links): Maxim, Marie und Kathleen mit Weih-
nachtspullovern von P&C.

Das Lösungswort der letzten
Ausgabe: Steelworkers. Je einen
Gutschein à 25 Euro von Camp
David haben gewonnen: Ger-
hard Schönwälder aus Koblenz,
Wolfgang Stehle aus Unkel am
Rhein sowie Hedwig Illian aus
Asbach. Die Gutscheine können
im Center Management (mo.-fr.
10 bis 17 Uhr) abgeholt werden.
Einsendeschluss für das aktuelle
Rätsel ist der 10. Dezember
2017. Zu gewinnen gibt es drei
Gutscheine von Jean Biani (40,
50 sowie 60 Euro).

Serviceplus: Immer gut beraten
Jean Biani macht Mode für erfolgreich attraktive Männer – neu im Erdgeschoss

Seit Ende Oktober ist Jean Bia-
ni mit Store im Center ver-
treten (Erdgeschoss, neben Marc
O‘ Polo). Die französische Mo-
demarke Jean Biani wurde 1959
in Paris, Frankreich von Jean Pe-
cker und Ru Biani gegründet.
Die Gründer der Marke, Jean Pe-
cker (Franzose) und Ru Biani
(Italiener) arbeiteten zusam-
men bei einer der weltbesten
Modehäuser, Christian Dior,
als sie 1959 ihre eigene Marke
gründeten. Sie hatten das Ziel
eine hochwertige Herrenmode
Marke zu schaffen. Seit 1959
bis zum Jahr 2017 setzt sich

die Expansion der Marke in Eu-
ropa, Russland, dem Nahen Os-
ten und Asien fort und ent-
wickelt und produziert wei-
terhin moderne Herrenmode
mit einer Mischung aus Stil
und hochwertigen Stoffen.

Klassischer Herrenausstatter

Der klassische freundliche Her-
renausstatter ist zurück, der
ein komplettes Sortiment von
Casual über Business und Klas-
sisch bis hin zu festlicher Klei-
dung und Smokings für seine

Kunden bereithält. Als weite-
res Alleinstellungsmerkmal hat
Jean Biani in jedem Laden ei-
ne große Schuhabteilung mit
hochwertigen individuellen
Schuhen und Accessoires für
den Mann, die zu einem Haupt-
teil aus Leder und handge-
näht sind.
Sportlich-elegante Mode pas-
send zu einem erfolgreich at-
traktiven Mann gepaart mit ei-
nem wertschätzenden, kompe-
tenten Service. Und das alles
mit hochwertiger Ware – her-
gestellt in Europa – von Kopf
bis Fuß in einem übersichtli-

chen Laden präsentiert zu fai-
ren Preisen. Das ist die Missi-
on, ab sofort auch in Ko-
blenz.

Der klassischeHerrenausstatter ist zurück: JeanBiani neumit Store imErdgeschoss.

Rabatt sichern
Noch schnell das perfekte
Outfit für die Festtage zu-
sammenstellen? Bis Sams-
tag, 2. Dezember bietet Jean
Biani im Center 20 Prozent
Rabatt auf das gesamte Sor-
timent!

30. November 20176
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