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Der Herbst ist da – und lässt Mode-
herzen höherschlagen. Einige der
Lieblingskleidungsstücke aus dem
Sommer können nun mitunter noch
getragen werden, an manchen Ta-
gen sind aber auch wärmere Looks
angebracht. Ein willkommener An-
lass, den Kleiderschrank endlich
wieder neu zu bestücken. Mit wel-
chen Farben, Stoffen, Mustern und
Materialen Sie diesen Herbst ganz
vorne mit dabei sind, dass erfahren
Sie in unseren Modefachgeschäften.
Nehmen Sie sich die Zeit für einen
ausgiebigen Modebummel – etwa an
den beiden verkaufsoffenen Sonnta-
gen im Oktober. Eines kann ich Ih-
nen vorab verraten: Die Herbstmode
präsentiert sich in diesem Jahr sehr
vielseitig und macht Lust auf neue
Kombinationen!

Coupons nutzen

Damit bei Ihnen richtiges Herbst-
feeling aufkommt, haben wir in der
vorliegenden Ausgabe unserer Cen-
ter-Zeitung attraktive Coupons un-
serer Fachgeschäfte abgedruckt, mit
denen Sie beim Centershopping
kräftig sparen können. Es locken
Rabatte, Vergünstigungen und kleine
Präsente.

Charity-Aktionen

Hinweisen möchte ich Sie auf unsere
beiden Charity-Aktionen im Okto-
ber: vom 19. bis 21. Oktober findet
die beliebte Kiwanis Schallplatten-
börse statt, vom 27. bis 29. Oktober
der traditionelle Lions Bücherbasar.
Der Erlös beider Aktionen kommt
wichtigen karitativen Zwecken zu
Gute!

Genießen Sie den Herbst! Wir freuen
uns auf Ihren Besuch im Center!

Herzlichst,
Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Coupons

Ausschneiden
und sparen
In der vorliegenden Ausgabe un-
serer Center-Zeitung finden sich
wieder attraktive Coupons unse-
rer Fachgeschäfte. b Seite: 3

2 x Herbstshopping am Sonntag
Am 1. sowie am 29. Oktober ist verkaufsoffen – tolle Angebote in den Stores

Gleich zwei verkaufsoffene
Sonntage verschönern uns den
Herbstanfang: Am 1. Oktober
sowie am 29. Oktober lockt die
Einkaufsstadt Koblenz mit ei-
nem extra Shoppingtag. Die
Center-Fachgeschäfte laden von
13 bis 18 Uhr zum Bummeln und
Genießen ein.

Der Modeherbst hält in den Cen-
ter-Fachgeschäften Einzug – da
kommen die verkaufsoffenen Sonn-
tage gerade recht. Sie bieten Besu-
chern die Möglichkeit, sich ausgie-
big mit den neuen Herbst-/Win-
terkollektionen zu befassen und
die ganze Familie für die nasskalte
Jahreszeit einzukleiden. Neben tol-
len Herbst- und Wintertrends so-
wie topaktuellen Accessoires gibt
es auch in vielen anderen Berei-
chen lohnende Angebote: Ganz
gleich ob herbstliche Dekorations-
artikel, Beauty- und Wellnesspro-
dukte, spannende Schmöker oder
kulinarische Genüsse – im Löhr
Center finden Besucher alles unter
einem Dach! Kompetente Bera-

tung, umfassender Service und at-
traktive Sonderaktionen in den ein-
zelnen Fachgeschäften runden das

Angebot ab. Ein weiteres Plus: Im
Center-Parkhaus stehen Besuchern
rund 1300 Parkplätze zur Verfü-

gung. Viele gute Gründe also, die
verkaufsoffenen Sonntage fürs Cen-
tershopping zu nutzen.

ImOktober laden zwei verkaufsoffene Sonntage zumCentershopping. In vielen Storeswarten attraktive
HerbstangeboteundSonderaktionen.

Plattenbörse
Seit vielen Jahren hat sie einen festen
Platz im Veranstaltungskalender des
Löhr Centers: die Kiwanis Schallplat-
tenbörse. Mit Vorfreude erwarten Mu-
sikfreunde die Benefizaktion, die all-
jährlich im Herbst in der Ladenstraße
stattfindet – in diesem Jahr vom 19.
bis zum 21. Oktober. Zum Verkauf
steht ein breites Sortiment gespende-
ter Vinylscheiben – von Rock über Pop
bis Classic, aber auch Hörspiele und
Kinderschallplatten werden angebo-
ten. Der Erlös der Benefizaktion
kommt wie in jedem Jahr Koblenzer
Kindergärten und Kindertagesstätten
zu Gute.

Mini-Konzerte

Schlagerstars
zu Gast
Am 13. Oktober beehrt Kinder-
liedermacher Volker Rosin, am
26. Oktober Schlagerstar Jürgen
Drews das Center. b Seite: 2

Bücherbasar
Vom 27. bis zum 29. Oktober findet
der alljährliche Lions-Bücherbasar im
Löhr Center statt. Wer im Vorfeld
noch saubere, gut lesbare Bücher
spenden möchte, ist dazu herzlichen
eingeladen. Gerne nimmt der Lions
Club Koblenz im Bücherlager auf der
Karthause Buchspenden entgegen.
Das Bücherlager hat jeden zweiten
Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr
geöffnet und findet sich unter der fol-
genden Anschrift: NEBEN Am Fal-
kenhorst 18, 56075 Koblenz -Alt-Kar-
thause (im Hof der ehemaligen Fach-
hochschule, jetzt Julius-Wegeler-
Schule). Mit den Spenden werden so-
ziale und kulturelle Einrichtungen in
und um Koblenz unterstützt. Eine ge-
naue Anfahrtsbeschreibung zum
Lions Bücherlager und weitere Ab-
gabetermine finden sich unter
www.lions.de/web/lc-koblenz/
bucherlager.

Centerride

4. Cycling
Marathon
Der beliebte Indoor Cycling
Marathon zugunsten von nest-
wärme e.V. Deutschland geht
in die 4. Runde. b Seite: 2

1300 Parkplätze
Die Geschenkidee:

der Center-Gutschein
Montag – Samstag

bis 20 Uhr geöffnet!
WELCOME

Hurra, der Herbst ist da!
Brandneu: In den Fachgeschäften gibt’s die neuen Herbst-/Winterkollektionen

Tschüss Sommer, hallo Herbst! Statt der warmen Jahreszeit hinterher zu weinen, freuenwir uns lieber auf die schönen Seiten des Herbstes: Die ak-
tuellen Herbst-/Winterkollektionen sind da – hier Street Couture bei Peek & Cloppenburg präsentiert von Friederike Lohleit – und warten darauf,
entdeckt zu werden.

Foto: Manfred Esser
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Die Trends für Herbst und Winter entdecken
Vielseitig & farbenfroh: der Modeherbst in den Centerfachgeschäften – für jeden Typ und jeden Geschmack

Zugegeben, mit dem Sommer
hatten wir in diesem Jahr nicht
immer wirklich unsere Freude.
Umso schöner, dass uns den
derzeitigen Prognosen zufolge
ein goldener Oktober bevor-
steht. Wer sich für Mode inte-
ressiert, der wird den Herbst
und den Winter 2017 ohnehin
lieben.
Die wichtigsten Trends in Kür-
ze: Cord und Samt sind auf
dem Vormarsch, Denim trägt
man von Kopf bis Fuß, lange
Fransen und Applikationen
bringen Schwung in die Win-
tergarderobe, Hosenanzüge im
Dandy-Style sorgen für coole
Eleganz. Was Farben und Mus-
ter anbetrifft sind Rot und Karo
auf jeden Fall zu nennen. Ob als
Glencheck-, Tartan- oder Vichy-
Variante, zweifarbig oder kun-
terbunt, Mantel, Kleid oder Ho-
se – quadratische Muster zeigen
sich im Herbst und Winter viel-
fältig wie nie. Grundsätzlich
präsentiert sich die Mode sehr
vielfältig, so dass für jeden Ge-
schmack etwas dabei sein dürf-
te. Und kalt wird uns im Winter
garantiert nicht werden: Im Zu-
ge des allgegenwärtigen Out-
door/Streetwear-Trends sind
Daunen- und Steppjacken bzw.
-Mäntel der absolute Renner.

Der Modeherbst hält in den Centerfachgeschäften Einzug, die Schaufenster zeigen die neusten Trends. Oben von links: Bet-
ty Barclay, Gerry Weber. Unten von links: Görtz, Street one.

„Drews feat. Drews“
26.10.: Mini-Konzert mit Jürgen Drews

Was wäre die deutsche Schla-
gerlandschaft ohne Jürgen
Drews? Seine Karriere ist eine
der großen Konstanten in der
Schlagerwelt. Seit Jahrzehnten
begeistert der „König von Mal-
lorca“ sein Publikum und hat
sich in seiner Karriere immer
wieder weiterentwickelt. Am 26.
Oktober ist der Schlagerstar ab
18 Uhr zu Gast im Center und
bringt seine brandaktuelle CD
mit „Drews feat. Drews“ (er-
scheint am 20.10.!) mit.
Jürgen Drews kann auf eine lan-
ge musikalische Karriere zu-
rückblicken. Schon 1967 hat der
in Nauen geborene Sänger seine
Leidenschaft zum Beruf ge-
macht und dafür in jungen Jah-
ren sogar sein Medizinstudium
geschmissen. Mega-Hits wie
„Ein Bett im Kornfeld“, „Hey!
Amigo Charly Brown“, „Barfuß
durch den Sommer“, „König
von Mallorca“ oder „Ich bau dir
ein Schloss“ machten „Onkel
Jürgen“, wie ihn seine Fans lie-
bevoll nennen, zu einer wahren
Ikone des Partyschlagers.
Mit seinem neuen Album
„Drews feat. Drews – Die ulti-
mativen Hits von Jürgen Drews
im neuen Sound“ beweist er wie-
der einmal eindrucksvoll, dass
liebe- und fantasievolle Texte

und moderner Partysound wun-
derbar zusammenpassen. Der
druckvolle Disco Fox ist ein ga-
rantierter Tanzflächenfüller.
Moderne, kraftvolle Dance
Sounds und powervolle E-Gi-
tarren geben dem Song Druck
und bisweilen etwas Hymnenar-
tiges. In dem Song „Und ich
schenke dir einen Regenbogen“
(Single Auskopplung) singt er
„Jeden Stern vom Himmel hole
ich zu dir“ in seiner unverkenn-
bar schwärmerischen Art. Er
gibt uns ein Gefühl von Liebe
und Romantik. Drews hat es
einfach drauf und klingt auch
heute noch so verliebt, wie mit
20. Das macht ihn aus und seine
Songs einfach unsterblich.

Jürgen Drews brandneues
Album „Jürgen Drews feat.
Jürgen Drews“. Foto: Esser

Gemeinsam Indoor radeln für einen guten Zweck
28. Oktober: Der Cycling Marathon zu Gunsten von nestwärme e.V. geht in die vierte Runde

Radfahren für den guten Zweck:
Am Samstag, 28. Oktober ver-
anstaltet das Löhr Center in Ko-
operation mit dem Rainer Zu-
fall Family Fitnessstudio und
Highlander Cycling die vierte
Auflage des beliebten Center-
rides, bei dem Teilnehmer un-
ter professioneller Anleitung vier
Stunden Indoor radeln. Der Er-
lös des Cycling Marathons, für
den sich Interessierte im Vor-
feld kostenpflichtig anmelden
konnten, wird an den Verein
nestwärme e.V. Deutschland ge-
spendet.
Das unabhängige Sozialunter-
nehmen engagiert sich für be-
lastete Familiensysteme, in de-
nen schwerstkranke oder be-
hinderte Kinder zu Hause be-
treut werden. Es leistet kon-
krete Hilfe in Form von Bera-
tung und Betreuung und gibt
damit den Familien die Kraft,
sich jeden Tag die lebensnot-
wendige Nestwärme zu schen-
ken.

Tombola beim 3. Centerride im vergangenen Jahr: Wolfgang Keil von nestwärme e.V. und Tobias Bilo vom Centermanage-
ment ziehen die glücklichen Gewinner.

„TANZFIEBER!“
13.10.: Mini-Konzert mit Volker Rosin

Am 13. Oktober ist Volker Ro-
sin, der König der Kinderdisco,
ab 14:30 Uhr zu Gast im Center
und stellt sein brandneues Al-
bum vor: „Tanzfieber“ heißt es.
Wer geglaubt hat, der Kinder-
liedermacher würde es nach sei-
nem 60. Geburtstag ruhiger an-
gehen, wird mit seinem 36. Al-
bum eines Besseren belehrt. Die
15 neuen Lieder sind eine ge-
lungene Mischung aus aktuel-
len Beats, modernen Arrange-
ments und eingängigen Pop-
melodien. Das Album hat Feu-
er, verbreitet Feierlaune, ani-
miert zum Fitnesstraining und
reißt große wie kleine Hörer di-
rekt auf die Tanzfläche. Über-
raschend rockige Titel stehen
neben lustigen Latin- oder
Swing-Songs undmit „Ein Stück
vom Glück“ und „Das alles
kann Musik“ sind auch eingän-
gige Pop-Chansons zu hören.
Doch egal, wie uns der König
der Kinderdisco aufspielt, ob
mit Disco und Discofox, Ca-

lypso und Limbo, Pop oder
Rock, eins haben alle neuen Lie-
der gemeinsam: Texte mit Herz
und Humor, die nicht nur Kin-
dern Spaß machen und sofort
mitsingbar sind. Rosin hat die
deutsche Kinderliedermachers-
zene in den letzten 30 Jahren
entscheidend mitgeprägt und
ist dabei fit wie ein Turnschuh
geblieben. Seine Kreativität ist
ungebrochen und stillsitzen
konnte der Mann, der immer
noch 120 Konzerte im Jahr gibt,
ohnehin noch nie.

Foto: Manfred Esser
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Jungbrunnen für die Augen
Präzise angepasste Gleitsichtgläser bei Abele Optik

Menschen ab 40 stehen mitten
im Leben, sind aktiv und fit.
Dementsprechend schwer fällt
es vielen, sich Sehprobleme ein-
zugestehen und diese korrigie-
ren zu lassen. Dabei lässt sich
die eigene Sehleistung mit aus-
gefeilten Brillengläsern ganz
einfach verbessern. Neueste
Technologien bei der Fertigung
sorgen dafür, dass sich die Brille
perfekt auf ihren Träger ein-
stellt. Hierfür am besten geeig-
net: Gleitsichtbrillen. „Moderne
Gleitsichtbrillen werden genau
an die Ansprüche und Sehge-
wohnheiten ihrer Träger ange-
passt. Faktoren wie Augenab-
stand, Augenbewegungen, indi-
vidueller Leseabstand, Kopf-
und Brillenform sowie persön-
liche Vorlieben bestimmen Grö-
ße und Anordnung der einzel-
nen Sehzonen im Glas,“ weiß
Alina Höfer, Augenoptikermeis-
terin und Filialleiterin bei Abele
Optik im Center.
Gleitsichtgläser sind die beste
Lösung z.B. für den Straßen-
verkehr. Der obere Teil des Gla-
ses ermöglicht ein deutliches Se-
hen auf den Verkehr und der un-
tere Teil das Lesen. Zusätzlich

kann man aber auch die Zwi-
schenentfernung, in der sich et-
wa der Tachometer befindet,
deutlich erkennen. Mit den
Gleitsichtgläsern der neuesten
Generation ist die Eingewöh-
nungszeit meistens sehr kurz,
bei individuell gefertigten Gleit-
sichtgläsern die Verträglichkeit
und die Bildqualität noch bes-
ser. Und auch optisch können
sich Gleitsichtbrillen sehen las-

sen. Brauchte man früher noch
recht große Brillenfassungen,
können die Gläser mit den un-
terschiedlichen Sehbereichen
heute auch in kleine, dezentere
Modelle eingefasst werden. Der
Trend geht dabei zu immer
leichteren, dünneren und äs-
thetischeren Kunststoffgläsern.
Das Team von Abele Optik be-
rät Kunden kompetent und um-
fassend.

Moderne Gleitsichtbrillen werden individuell angepasst.

Coupons der Fachgeschäfte im Heft
Rabatte, Vergünstigungen, Präsente – so lohnt sich das Herbstshopping

Passend zum Herbstanfang: In
der vorliegenden Oktoberaus-
gabe unserer Center-Zeitung
(Seite 2 und 3) finden Leser wei-
tere attraktive Coupons unserer
Centerstores – mit Rabatten,
Vergünstigungen und kleinen
Präsenten. Die Coupons sind
ausschließlich in der jeweiligen
Filiale im Löhr Center gültig
und nicht kombinierbar mit an-
deren Aktionen. Die Rabatte
gelten nicht für Geschenkgut-
scheine, eine Barauszahlung ist
nicht möglich. Sämtliche Gut-
scheine sind gültig bis zum 31.
Oktober 2017 – sofern nichts
anderes auf dem jeweiligen Cou-
pon vermerkt ist.

Neueröffnung
Mitte September eröffnete BLUME
2000 seinen komplett neugestalteten
Centerstore. Das neue Ladenlokal ist
modern, klar strukturiert – mit zeit-
los-eleganter Warenpräsentation.
Kunden dürfen sich neben dem neu-

en, modernen Ambiente über attrak-
tive Angebote freuen. Zum Sorti-
ment gehören frische Schnittblumen
und Blumensträuße, Topfpflanzen
aber auch Kränze und Geschenksets,
immer jahreszeitlich passend.

Storeinhaberin Eva Stracke (rechts) und Mitarbeiterin Ursula
Finzel freuen sich auf die Geburtstagswochen.

Happy Birthday
Der Cecil Store im Center feiert
seinen 20. Geburtstag! Vom 9.
bis 21. Oktober lädt der Store
zum Mitfeiern ein – mit attrak-
tiven Angeboten. Die stärksten
Saisonartikel werden im Store

sowie auf einer Sonderverkaufs-
fläche in der Ladenstraße zu Ge-
burtstagspreisen angeboten. Je-
weils freitags und samstags
gibt’s für Kunden zudem ein
Gläschen Sekt zum Anstoßen.

Kitty Molnár vom Center Management (links) gratuliert Fili-
alleiterin Simone Valenta zum gelungenen Umbau.
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Löhr Center News
Koblenz:

Hell, sicher, sauber
und stets freundlich.

Herr König geht durchs Center
Ein Ort für alle, die Service lieben – viele Extraleistungen, hohe Verweilqualität

Was macht das per-
fekte Shopping-Erleb-
nis aus? Herr König
findet, dass der Ein-
kaufsbummel im Löhr
Center diesem Ideal
schon recht nahe-
kommt. „Neben dem
gut durchdachten
Branchenmix garantieren um-
fassende Serviceleistungen, dass
man sich hier rundum wohl
fühlen kann“, lobt Herr König.
Er trifft sich mit Freunden und
verbringt im Center auch gerne
Zeit mit der Familie. „Die
jüngsten Besucher sind im Kid-
dieland gut aufgehoben und
haben Spaß auf der digitalen
Spielefläche im Basement“, be-
richtet er. Die Relax Zonen und
die Massagesessel laden zum
Verweilen und Pausieren ein.
Außerdem stehen Besuchern
viele weitere Extraleistungen
rund um Einkaufen zur Verfü-

gung – etwa kostenloses
WLAN (2 Stunden), Kid-
Cars, mehrere Handyla-
destationen, Geldauto-
maten, eine Hundetank-
stelle, ein Briefkasten,
ein öffentliches Telefon
aber natürlich auch ein
barrierefreies WC, ein

Baby-Wickelraum und ein De-
fibrillator. „Herzstück ist die
Kundeninformation im Erdge-
schoss, wo Centermitarbeiter
gerne bei Fragen rund ums
Centershopping weiterhelfen“,
weiß Herr König. Übrigens, die
Kundeninfo ist über den Mess-
angerservice WhatsApp er-
reichbar.
Unter der Mobilnummer
0152/38015762 werden – wäh-
rend der Öffnungszeiten des
Centers – alle ein-
gehenden Nachrich-
ten schnellstmög-
lich beantwortet.

Das Löhr Center bietet Besucher zahlreiche Serviceleistungen – von kostenlosen Handyla-
destationen über Kinderspielflächen bis hin zu Massagesessel Relax Zonen.

Tipp: Fit durch den Herbst
Gezielt Erkältungskrankheiten vorbeugen – Ratschläge aus der Apotheke

Herbst ist Erkältungs- und
Grippezeit. Das muss nicht sein!
Schon die Beherzigung einiger
weniger Tipps hilft, möglichst
gesund durch den Herbst zu
kommen. Das A und O: die Hy-
giene. Die richtigen Maßnah-
men – regelmäßig Händewa-
schen, Abstand halten – min-
dern das Ansteckungsrisiko.
Auch die Ernährung spielt eine
große Rolle. Frisches Obst und
Gemüse, Vollkorn- und Milch-
produkte enthalten viele Vita-
mine und Mineralstoffe. Sie hel-
fen dem Körper, ein schlag-
kräftiges Immunsystem aufzu-
bauen. Fleisch und tierische Fet-
te sollten hingegen nur in Ma-

ßen zu sich genommen wer-
den. Das gilt auch für Alkohol.
Bei wiederkehrenden Infekten
können Nahrungsergänzungs-
mittel aus der Apotheke – z.B.
Orthomol immun®, Eunova®
Langzeit, Cetebe® Abwehr plus
oder Curazink® – das Im-
munsystem unterstützen.
Reichlich Flüssigkeit trinken ist
ebenso wichtig. Besonders gut
sind Tees mit Ingwer, Holun-
der, Lindenblüten oder heiße
Zitrone. Auch körperliche Ak-
tivität mobilisiert das Immun-
system. Gleichzeitig sind aus-
reichend Ruhe und Erholung
wichtige Maßnahmen, um Er-
kältungen vorzubeugen.

Apotheker Joachim Palm hat für Kunden einige Tipps auf Lager,
um möglichst gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Einfach den Coupon ausschneiden, an der Kundeninformation im Center abgeben  
oder auf eine Postkarte kleben und senden an: 

LÖHR CENTER NEWS, ECE Center-Management 
Hohenfelder Straße 22, 56068 Koblenz 
E-Mail: raetselecke@loehr-center-koblenz.de

TEILNAHME-COUPON

Das Lösungswort lautet:

Name   Vorname

Straße    Hausnummer

PLZ Ort   Telefon

Das Lösungswort der letzten
Ausgabe: Modeherbst. Je einen
Gutschein von s.Oliver haben
gewonnen: Ursula Kube aus
Dachsenhausen(30 Euro), Rena-
te Felgenhauer aus Koblenz (15
Euro). Die Tasche mit Duschgel
geht an Petra Seiffen aus Wald-
esch. Die Preise können bei
s.Oliver im Center abgeholt/
eingelöst werden. Einsende-
schluss für das aktuelle Rätsel ist
der 15. Oktober 2017. Zu gewin-
nen gibt es drei Gutscheine à 20
EurovonOlymp.

Serviceplus: Immer gut beraten
Männer im Olymp: aktuelle Herbst-/Winterkollektion – neue Farben und Qualitäten

„Männer im OLYMP“ sind er-
folgreich, legen Wert auf mo-
disches, qualitativ hochwerti-
ges Aussehen und machen in je-
der Lebenslage eine perfekte Fi-
gur. Im OLYMP Store im Cen-
ter wird diese Welt eindrucks-
voll präsentiert. Das freundli-
che und kompetente Fachper-
sonal um Storemanagerin And-
rea Rindsfüsser garantiert eine
qualifizierte Beratung in Sa-
chen Mode und Stil – und
freut sich darauf, die neue
Herbst-/Winterkollektion des
innovativen Hemdenherstellers
präsentieren zu können. Sie
steht unter dem Leitspruch
„Welcome to the Club“ und ver-
steht sich als Gegenbewegung
zur zunehmenden Digitalisie-
rung und dem Wunsch nach re-
alen, sinnlichen und taktilen Er-
lebnissen.

Willkommen im Club

Die Salon- und Clubkultur er-
lebt bei Olymp ein Revival:
Schwarz geht mit Camel und

Magentatönen harmonische
Verbindungen ein, Grau sorgt
für die gemäßigte Abstufung.
Für einen Hauch Opulenz im
Alltag werden (Kunst-)Pelz,
Plüsch, Samt und glänzender
Satin eingesetzt. Als Gegen-
entwurf zur eher kühlen, tech-
nischen Welt sorgen wollige,
weiche Qualitäten, tiefes Samt-
blau und blaustichige Grün-
töne für Komfort und Ruhe.
Es entstehen bequeme und doch
angezogene Looks für die Ba-
lance zwischen Arbeit und mo-
dernem Lifestyle. Manufaktu-
ren und Handwerk stillen die
Sehnsucht nach Authentizität
und Wertigkeit im urbanen
Kontext. Die Farbwelt von klas-
sischem Blau und Goldtönen
von Braun bis Bernsteingelb
ist angelehnt an Materialien
wie Metall, Leder und Holz.
Neu ist das Outdoorthema,
ein komplexes Zusammenspiel
von klassischen Wollstoffen mit
technischen Geweben. Zu Oliv
und Marine als Basis werden
in Checks und spannenden Co-
lourblockings Rot, Pumpkin

oder Gletscherblau kombiniert.
Neue Printtypen, moderne Pais-
leys und Grafiken bestimmen
das Bild der aktuellen Muste-
rungen. Matt-Glanzeffekte als
Jacquard und Satin setzen
Lichtpunkte. Das Thema Men´s
Club zeigt die neue Wertigkeit
der Gewebe.
Abgerundet wird das Thema
durch aufeinander abgestimm-
te Schleifen, Einstecktücher und
Krawatten. Speziell hierfür wur-
den neue, kompakte Kent-Kra-
genformen entwickelt, die den
maskulinen Look hervorheben.
Ergänzt werden die Hemden-
Kollektionen durch perfekt da-
rauf abgestimmte Wirk- und
Strickartikel. Wichtig sind vor
allem neue Jackentypen, die so-
wohl als Jacke als auch als
Zwei- oder Dreiknopf Sakko ge-
tragen werden und Westen in
verschiedenen Varianten.

Breites Sortiment

Um das Sortiment abzurun-
den bietet der OLYMP Store

zahlreiche Accessoires wie Flie-
gen, Gürtel, Schals, Einsteck-
tücher, Manschettenknöpfe und
vieles mehr. Kunden profitie-
ren überdies von einer beson-
ders umfangreichen Varian-
tenvielfalt: Mit einer Auswahl
von ständig über 3000 Busi-
nesshemden in vier Schnittva-
rianten (comfort fit, modern
fit, body fit, super slim), di-
versen Ärmellängen (58 Zenti-
meter/extra kurz, 64 Zentime-
ter/normal, 69/72 Zentime-
ter/extra lang) sowie bis zu 17
Größen und Sondergrößen (von
Halsweite 36 Zentimeter bzw.
XS bis 50 Zentimeter bzw.
4XL) wird das Angebot dem viel-
fältigen Bedarf der Kunden
bestmöglich gerecht.
Übrigens: Auf Wunsch können
sich Interessierte in die Stamm-
kundenkartei eintragen und sich
so über aktuelle Trends, re-
gelmäßig stattfindende Vor-
teilsaktionen oder spezielle Son-
derangebote informieren las-
sen – und zudem an exklusi-
ven Pre-Sale-Aktionen und
Events teilnehmen.

StoremanagerinAndreaRindsfüsser (rechts) undMitarbeiterinMichaelaMarx sindvomOlymp-Modeherbst begeistert.
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