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Es gibt viele Gründe, warum der
Frühling gute Laune macht: die
Temperaturen steigen, die Tage
werden wieder länger, die dicke
Winterkleidung kann gegen luftigere
Outfits getauscht werden. Bei uns
im Center präsentiert sich der
Frühling mit vielen frischen Ideen –
angefangen von den topaktuellen
Kollektionen unserer Modeanbieter,
über farbenfrohe Dekotipps für die
eigenen vier Wände bis hin zu den
schönsten und originellsten Anre-
gungen fürs Osternest. Ein echter
Hingucker für alle großen und klei-
nen Hasenfans sind unsere detail-
reichen Osterszenarien. Nehmen Sie
sich die Zeit, um in aller Ruhe durch
die Ladenstraße zu schlendern und
freuen Sie sich mit uns auf den
Frühling.

Mehr als nur einkaufen

Neben jede Menge Einkaufsspaß
hat das Center Ihnen auch im April
wieder so einiges an Programm zu
bieten: Marvelfans dürfen sich auf
das Meet & Greet mit ihren Lieb-
lingshelden – Iron Man, Spiderman,
Captain America & Co. – freuen am
21. April freuen, Schlagerfans kom-
men mit Sicherheit beim Minikon-
zert mit Anna Carina Woitschack &
Stefan Mross (19. April) auf ihre
Kosten. Hinweisen möchte ich zu-
dem auf die Brotprüfung der Bä-
ckerinnung Rhein-Mosel-Eifel, die
am 10. und 11. April in der Laden-
straße stattfindet. Besucher sind
herzlich eingeladen, von den ver-
schiedenen Broten zu kosten.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Fami-
lie ein frohes Osterfest und sonnige
Frühlingstage. Beehren Sie uns bald
wieder!

Herzlichst,

Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Muttertag

Herzen
backen
Ab sofort können sich Kinder-
gärten und Grundschulen für
unsere Backaktion anmelden.
b Seite: 5

Bummeln, schlemmen, genießen
Frühlingsgenüsse: Gastronomische Vielfalt mit Food-Court und Außengastronomie

Sehnlichst wird er erwartet, der
Frühling. Und wenn er dann
endlich kommt, wie könnte man
die ersten Sonnenstrahlen schö-
ner genießen als mit einem aus-
giebigen Einkaufsbummel.

Belohnt wird der Einkaufsbummel
vielleichtmit einer guten Tasse Kaffee,
einem leckeren Eis, einem feinen
Stück Kuchen oder anderen Schlem-
mereien? Vielleicht asiatische Köst-
lichkeiten? Oder lieber italienisch?
Türkisch oder doch lieber Burger &
Co.? Mit seinem Food-Court im Base-
ment und dem Außengastronomie-
bereich auf dem Vorplatz bietet das
Löhr Center seinen Besuchern eine
abwechslungsreiche, zeitgemäße
Gastronomie und kulinarische Viel-
falt. Für jeden Geschmack, jeden
Hunger und jeden Geldbeutel. Ange-
nehme Atmosphäre und umfassendes
Einkaufserleben inklusive.

bMehr dazu auf Seite 5
Warum nicht einmal mit einem ausgiebigen Frühlingsbrunch den Einkaufsbummel starten? Familie En-
gelhardtgenießtdenFamilientag.

Hasenstarker
Gutschein
Auch zum Osterfest gilt: Mit dem
Center-Gutschein macht das Schen-
ken richtig Laune. Denn die smarte
Geschenkkarte sieht nicht nur schick
aus und passt perfekt in jedes Oster-
nest, sondern bietet dem glücklichen
Beschenkten vor allem eine unglaub-
liche Vielfalt. In sämtlichen Geschäf-
ten des Löhr Center ist sie ein gern ge-
sehenes Zahlungsmittel. Erhältlich ist
der Gutschein an der Kundeninfor-
mation im Erdgeschoss in verschiede-
nen Wertkategorien (10, 15, 20, 25, 30
und 50 Euro) gegen eine Bearbei-
tungsgebühr von 50 Cent.

Minikonzert

Liebe
passiert
Am 19. April sind Anna Carina
Woitschack & Stefan Mross ab
15 Uhr zu Gast.
b Seite: 3 Foto: Telamo

WLAN
verbessert
Surfen, chatten, Mails abrufen – dank
flächendeckendem WLAN können
Centerbesucher bis zu zwei Stunden
täglich kostenlos im Internet surfen.
Und das ab sofort noch schneller und
zuverlässiger, denn das bestehende
Hotspotsystem wurde optimiert: die
maximale Nutzerzahl und der Da-
tendurchsatz sind nun doppelt so
hoch, wodurch sich Engpässe bzw.
Performanceprobleme leichter ver-
meiden lassen.

Avengers

Superhelden
zu Besuch
Am 21. April sind von 14 bis
17 Uhr Iron Man, Spiderman &
Co. im Centereinsatz.
b Seite: 3

1300 Parkplätze
Die Geschenkidee:

der Center-Gutschein
Montag – Samstag

bis 20 Uhr geöffnet!
WELCOME

Die Hasen sind los!
Frühlingsszenarien mit niedlichen Wackelhasen zieren die Ladenstraße

Derzeit campiert Familie Schlappohr in der Ladenstraße und hat hier ihre Hasenwerkstatt eingerichtet: In vier bunt dekorierten Frühlingszenari-
en zeigen uns die kuscheligen Langohren, wie sie sich aufs Osterfest vorbereiten, werkeln, säen, Eier färben und vieles mehr. Ein echtes High-
light für alle großen und kleinen Hasenfans. Die vierjährige Franka ist begeistert. b Seite 2



29. März 20182

Es „ostert“ in der Ladenstraße!
Frühlingshafte Beete, niedliche Hoppelhasen – Ideen fürs Osternest, gemütlich einkaufen

Ostern ist ein ganz besonderes
Fest, läutet es doch den Frühling
ein. Nach den kalten Winterta-
gen freuen wir uns über die ers-
ten warmen Sonnenstrahlen,

über frisches Grün und zarte
Frühlingsblüten. In der Laden-
straße sind jetzt, zur Osterzeit,
frisch bepflanzte Frühlingsbeete
zu bewundern. Zudem laden

Osterszenarien mit Familie Hase
Groß und Klein zum Verweilen
ein: Die niedlichen Wackelhasen
zeigen, wie sich der Osterhase
auf die anstehenden Festtage

vorbereitet. Werkeln, sägen, sä-
en, Eier färben – in der Hasen-
werkstatt herrscht muntere Be-
triebsamkeit und ganz viel Vor-
freude.

Ideen fürs Fest

Ostern ist eine wunderbare Ge-
legenheit, um Freunde und Fa-
milie wieder einmal an einem
Tisch zu versammeln. Am
schönsten lässt sich der Früh-
ling mit einem Osterbrunch be-
grüßen. In den Centerfachge-
schäften – von Depot und Nanu
Nana über WMF, cookmal bis
Wajos und REWE findet man al-
les für den perfekten Tisch und
wahren Genuss.
Und was gehört ins Osternest?
Schokoladenhase, -eier & Co.
natürlich! Bei der Hussel Confi-
serie im Erdgeschoss gibt es
nicht nur Schokoladenhasen in

Vollmilch-, Zartbitter- oder wei-
ßer Schokolade, sondern auch
feine Confiserie Spezialitäten
für jeden Geschmack, etwa erle-
sene belgische Pralineneier oder
gefüllte Trüffeleier. Auch Küken
aus Schokolade oder kleine
Manga Hasen passen wunderbar
in das Osternest.
Darüber sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt: Ob trendige
Accessoires, der neuste Früh-
lingsduft, angesagte Mode oder
der neuste Bestseller-Roman –
im Center werden Osterhasen
fündig. Schließlich gibt es hier
die schönsten Anregungen und
Geschenkideen unter einem
Dach! Gerade in der Voroster-
zeit locken dabei viele Fachge-
schäfte mit Sonderaktionen.
Und wer sich vom Ostershop-
ping eine Pause gönnen möchte,
der genießt einen Snack, Kaffee
und Kuchen oder Pizza & Pasta
in der hiesigen Gastronomie.

Koblenzer Puppenspiele
Am Karsamstag, 31. März zei-
gen die Koblenzer Puppen-
spiele das Stück „Findus und
der Hahn im Korb“ nach Sven
Nordqvist. Die Aufführungen
(14, 15 und 16 Uhr) richten
sich an Kindergartenkinder
und Grundschüler.
Zum Stück: Hühnererschre-
cken ist eine von Findus' Lieb-
lingsbeschäftigungen. Und die
Hühner haben auch ihren
Spaß daran. Bis Caruso, der
Hahn, im Hühnerhof er-
scheint und den dummen

Hühnern den Kopf verdreht.
Die Hühnerdamen haben nun
nur noch Augen für den Hahn
– und Findus versteht die Welt
nicht mehr. Wozu brauchen
die dummen Hühner auf ein-
mal einen Hahn? Er hat doch
auch noch nie einen ge-
braucht. Nicht eine Sekunde
in seinem ganzen Leben. Und
dann erst die Kräherei! Wieder
und wieder und immer noch
einmal. Gibt es wirklich nichts,
womit man dem Hahn das
Krähen abgewöhnen kann?

Pettersson und Findus.
Foto: Koblenzer Puppenspiele

Schlagersänger zu Gast
Minikonzert mit Anna Carina Woitschack & Stefan Mross

Dem plötzlichen Liebesglück
und unvorhergesehenen, feuri-
gen Flirts widmet sich Anna-Ca-
rina Woitschack auf ihrem neu-
en Album – und liefert zugleich
den ausgelassen-tanzbaren
Soundtrack zum Frühling 2018:
„Liebe passiert“ heißt der brand-
neue Longplayer, auf dem die at-
traktive 25-Jährige gleich drei
exklusive Duett-Aufnahmen mit
Stefan Mross präsentiert, der
bekanntlich auch im Privatle-
ben der Mann an ihrer Seite ist.
„Liebe passiert“ erscheint am
13. April bei TELAMO – am
Donnerstag, 19. April sind An-
na-Carina Woitschack und Ste-
fan Mross ab 15 Uhr zu Gast im
Center, um das brandneue Al-
bum vorzustellen. Minikonzert
mit anschließender Auto-
grammstunde – Eintritt frei!

Treten im Duett auf und sind
auch privat ein Liebespaar:
Sängerin Anna-Carina Woit-
schack und Schlagerstar Ste-
fan Mross. Foto: Markus Schmuck

Grußkarten für jeden Anlass
Noch bis 31. März: UNICEF-Verkaufsstand in der Ladenstraße – jede Karte hilft

Geburtstag, Danksagungen,
Glückwünsche – und natürlich
auch Ostergrüße – am Unicef-
Verkaufsstand findet man pas-
sende Grußkarten für jeden An-

lass und jeden Geschmack. Fest-
lich, kunstvoll, verspielt oder
humorvoll.
Noch bis zum 31. März finden
Besucher den Stand in der La-

denstraße (Basement, vor der
Rolltreppe Eingang Fischelpas-
sage).
Der Stand ist jeweils von 10 bis
20 Uhr besetzt, Karfreitag ge-

schlossen. Durch den Kauf von
UNICEF-Grußkarten unter-
stützt man die weltweite Arbeit
von Unicef für Kinder in rund
150 Ländern.

Blumen- und Ostergruß aus dem aktuellen Unicef-Grußkartensortiment. Foto: Unicef

Osterhase zu Besuch
Am heutigen Gründonners-
tag, 29. März sowie am Kar-
samstag, 31. März ist der Os-
terhase zwischen 11 und 17
Uhr in der Ladenstraße un-

terwegs. Dort verteilt er klei-
ne Geschenke an die Besu-
cher – und lässt sich selbst-
verständlich auch gerne fo-
tografieren.

Der Osterhase verteilt kleine Präsente an die Besucher.

Da strahlen nicht nur Kinderaugen: Die liebevoll gestalteten Osterszenarien in der Ladenstraße stimmen Besucher auf die Festtage ein. Es gibt viel zu entdecken.



Backaktion zu Muttertag
Süße Herzen aus Mürbeteig – Gruppen jetzt anmelden

Ein süßes Dankeschön zum
Muttertag: Da geht jeder Mama
das Herz auf! Vom 7. bis 11.
Mai, also in den Tagen vor Mut-

tertag, der in diesem Jahr auf
den 13. Mai fällt, laden das
Löhr Center und die Bäckerei
Hoefer zu einer Herz-Backakti-

on ein. (Ausnahme: 10. Mai. An
Christi Himmelfahrt bleibt das
Center geschlossen). Kinder ha-
ben hier die Möglichkeit, Her-
zen aus Mürbeteig auszuste-
chen und diese nach Herzens-
lust mit Zuckerguss, Perlen &
Streuseln zu verzieren. Nach
dem Backen wird das süße Mut-
tertagsherz gemeinsam hübsch
verpackt. Kindergartengruppen
und Schulklassen, die gerne an
der Aktion teilnehmen möch-
ten, können sich ab sofort an-
melden und Termine sichern.

n Anmeldung und weitere
Infos bitte per E-Mail an
info@loehr-center.de.
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Schick & dynamisch in den Frühling
Die neuen Kollektionen für Jungs und Mädchen – Mode für die Festtage

Cool, lässig, romantisch, ver-
spielt – die neuen Frühjahr-
/Sommerkollektionen für Jungs
und Mädchen sind vor allem ei-
nes: vielseitig kombinierbar. Sie
bieten viel Spielraum, den eige-
nen Look kreativ umsetzen.
Schließlich haben die meisten
Kids bereits ihren eigenen Ge-

schmack, den sie ausleben
möchten. Ob verspielte Kleid-
chen oder Glitzer-Plissee-Röck-
chen für kleine Prinzessinnen,
lässige Jeans und stylishe Shorts
für Abenteurer oder angesagte
Logo-Shirts und coole Hoodies
– die aktuelle Mode besticht
durch besondere Details für ei-

nen gekonnten Auftritt in Kin-
dergarten oder Schule.
Speziell für festliche Anlässe wie
Ostern und Kommunion füh-
ren Peek & Cloppenburg, Okaï-
di und jbc zudem schicke Out-
fits und Kombinationen im Pro-
gramm. Schließlich möchten
sich nicht nur die Erwachsenen

zu besonderen Anlässen fein he-
rausputzen. Bei Jungs sorgen
Hemd, Blazer und Krawatte für
einen coolen, ordentlichen Auf-
tritt. Luftige Röcke, Shirts und
Kleidchen mit Tüll, Glitzer, Pail-
lettenbesatz oder Blumenappli-
kationen sind der perfekte Fest-
tagslook für Mädchen.

Trendlook für Kids: Pink, Glitzer und Kleidung mit der gewissen sportiven Note bei jbc.

Bei Okaïdi sind Schwarz-Weiß Kontraste für die Festtage angesagt (links). Fesche Denimlooks und Shirts mit angesagten
Prints gibt es bei Peek & Cloppenburg (rechts). Foto rechts: P & C.

Superhelden im Einsatz
Meet & Greet mit den Lieblings-Marvelhelden – Fotos erwünscht, Handy bereithalten

Zap! Wham! Boom! Super
Nachrichten für alle großen und
kleinen Marvelfans: Am Sams-
tag, 21. April sind die Avengers
von 14 bis 17 in der Ladenstraße

unterwegs. Mit von der Partie
sind Iron Man, Antman, Spider-
man, Thor und Captain Ameri-
ca. Die beliebten Superhelden
nehmen sich gerne die Zeit, sich

von und mit Besuchern fotogra-
fieren zu lassen, kostenlos ver-
steht sich! Centerbesucher soll-
ten auf jeden Fall Kamera bzw.
Handy bereithalten, denn so viel

so viel geballte Kraft und Aus-
strahlung gibt es nicht alle Tage
in der Ladenstraße zu bewun-
dern. Eine Fotobox wird es bei
diesemEvent nicht geben.

Mit Liebe gebacken: Kinder verzieren ihre selbst hergestell-
ten Mürbeteigherzen für die besten Muttis der Welt.

Superheldenalarm: Am 21. April kommen die Avengers ins Center. Dann heißt's: Kameras bzw. Handys bereithalten.

Brotprüfung am 10. & 11. April im Center

„Brot essen ist keine Kunst,
aber Brot backen“ lautet ein
altes deutsches Sprichwort.
Dass die Bäcker der Bäckerin-
nung Rhein-Mosel-Eifel ihr

Handwerk verstehen, werden
sie bei der diesjährigen Brot-
prüfung im Löhr Center am
10. und 11. April unter Beweis
stellen. Die Prüfung wird un-

ter Leitung eines sachkundi-
gen Experten von der Akade-
mie des deutschen Bäcker-
handwerks (IQBack) durch-
geführt.

Foto: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. / Darius Ramazani
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Praxisausstieg nach Plan
Gastroenterologe Dr. med. Albin Lütke geht in den Ruhestand

Die Gastroenterologische Ge-
meinschaftspraxis ist Mieter der
1. Stunde. Praxismitbegründer
Dr. med. Albin Lütke geht nun
mit gut 65 Jahren in den nicht
ganz so ruhigen Ruhestand:
Zeit, Dinge Revue passieren zu
lassen.

Herr Dr. Lütke, Sie prakti-
zieren seit 1983 als Internist,
zunächst mit eigener Praxis
in der Vorstadt. Was waren
für Sie die Hauptbeweggrün-
de ins Center zu ziehen?

Albin Lütke: Die optimale Lage
im Herzen der Stadt, mit direk-
ter Anbindung zum Busbahn-
hof und über 1100 Parkplätzen
waren überzeugende Argumente
mich hier gemeinsam mit mei-
nem fachlich wie menschlich
ausgezeichneten Kollegen Dr.
Josef Weismüller niederzulas-
sen. Mitte der Achtziger haben
wir die Gastroenterologische
Gemeinschaftspraxis gegründet.
Mit dem Center Management
haben wir sehr gute Verhand-
lungen geführt, man wollte uns
unbedingt als Mieter gewinnen.

Gibt es Begebenheiten aus
den Anfangsjahren, an die Sie
sich gerne zurückerinnern?

Albin Lütke (lacht): Ich erinnere
mich, dass unsere Praxis zu-
nächst ziemlich leer wirkte: 250
Quadratmeter mit einer Säule,
die wir hinter der Rezeption ver-
steckten. Heute sind unsere Pra-
xisräume über 400 Quadratme-
ter groß!

Wie haben Sie als langjähri-
ger Mietpartner den jüngsten
Umbau des Centers erlebt?

Albin Lütke: Ich muss gestehen,
dass die Umbauphase teilweise
sehr anstrengend war – und

auch nicht gerade leise. Aber
das Ergebnis ist fantastisch!
Und es freut mich, dass es nun
einen so schönen Außengastro-
nomiebereich gibt. Viele unserer
Patienten, die ja oft nüchtern
zu uns kommen müssen, nut-
zen diesen nach der Behand-
lung.

Wenn sich jemand so haut-
nah und so lange mit gastro-
enterologischen Schwer-
punktthemen beschäftigt hat
– welche besonderen Ent-
wicklungen hat es in den
letzten Jahren gegeben?

Albin Lütke: Der größte Erfolg
für ambulante Gastroenterolo-
gen ist die Vorsorge-Coloskopie.
Seit 15 Jahren ist diese für ge-
setzlich Versicherte in Deutsch-
land möglich und die Zahl der
Darmkrebserkrankungen geht
deutlich zurück. Rund 25 Pro-
zent der Menschen nehmen die
Darmkrebsvorsorge wahr. Er-
wähnenswert ist auch die posi-
tive Entwicklung bei der Be-
handlung von Patienten mit
chronisch entzündlichen
Darmkrankheiten. Es stehen
heute weit mehr wirksame Me-
dikamente zur Verfügung als
das zu Praxisbeginn noch der
Fall war.

Sie haben ihren Praxisaustritt
von langer Hand geplant.
Fällt Ihnen der Abschied
dennoch schwer?

Albin Lütke: Wenn man fast 35
Jahre in der Praxis im Dienst sei-
ner Patienten steht, untersucht,
berät, begleitet … Sie können
sich vorstellen, dass es derzeit
viele tränenreiche Verabschie-
dungen gibt. Aber man geht ja
nie so ganz: Zweimal im Monat
werde ich Mittwochsvormittags

in der Praxis sein, um meinem
Steckenpferd, der Proktologie
nachzugehen. Große Magen-
und Darmspiegelungen machen
in Zukunft aber ausschließlich
unsere Nachfolger Dr. Benner
und Dr. Dommermuth. In den
nächsten fünf Jahren werde ich
zudem im Beirat der Deutschen
Gesellschaft für Gastroentero-
logie, Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) ak-
tiv sein.

Gibt es etwas, dass Sie Ihren
Patienten mit auf den Weg
geben möchten?

Albin Lütke: Lassen Sie sich re-
gelmäßig untersuchen! Sie
brauchen keine Angst zu haben.
Die Möglichkeiten zur ambu-
lanten Kurznarkose-Sedierung
in der Praxis sind hierzulande
so gut wie nirgends sonst auf
der Welt.

Bleibt noch die Frage nach
ihren privaten Zukunftsplä-
nen …

Albin Lütke: Meine große Liebe
gilt der Oper und ich bin jetzt
Vorsitzender des Richard-Wag-
ner-Verband Koblenz. Außer-
dem möchte ich mich wieder
dem Golfsport widmen. Ge-
plant sind zudem viele tolle Rei-
sen, unter anderem zu meinen
drei Enkeln in Kanada, eine En-
kelin wohnt zum Glück hier bei
Koblenz. Und: Entschleunigung
– kein Wecker mehr, der jeden
Morgen um 5.34 Uhr klingelt.

Fast 35 Jahre lang stand Dr.
med. Albin Lütke im Dienste
seiner Patienten. Nun geht
er in den wohlverdienten
Ruhestand.

Noch schneller, noch besser
Hotspotsystem ausgetauscht, WLAN optimiert

Täglich bis zu zwei Stunden
können Centerbesucher kos-
tenlos in der Ladenstraße sur-
fen – und das ab sofort noch ein-
facher und schneller dank op-
timiertem Hotspotsystem. Das
Datenvolumen ist unbe-
grenzt, das heißt Besucher kön-
nen nicht nur Internetseiten ab-
rufen und chatten, sondern bei-
spielsweise auch Videos an-
sehen. So macht das Shop-
pingerlebnis noch mehr Spaß!
Unser Tipp: Wer online ist, soll-
te gleich mal einen Blick auf
die Center-Facebookseite
(www.facebook.com/LoehrCen-
terKoblenz) werfen. Hier er-

fährt man alles über die neus-
ten Angebote der Center-
fachgeschäfte, Veranstaltungen
und Events. Außerdem wer-

den hier in regelmäßigen Ab-
ständen tolle Gewinnspiele ver-
öffentlicht, bei denen man at-
traktive Preise gewinnen kann.
Beliebt ist die Gewinnspiel-
serie „#shopsonntag“, bei der
es darum geht, den jeweils ge-
suchten Centerstore zu erra-
ten. Sonntag für Sonntag wird
unter allen richtigen Einsen-
dungen ein 15-Euro-Einkaufs-
gutschein für das Löhr Cen-
ter ausgelobt.
Über 18 000 Fans haben die
Vorteile längst erkannt. Am bes-
ten also gleich online gehen
– und „Gefällt mir“ Button drü-
cken.

Freies WLAN
Und so funktionierts: In den
Einstellungen das WLAN
auswählen, danach den
Browser öffnen und per Klick
die Nutzungsbedingungen
akzeptieren – und schon ge-
nießt man den schnellen
und kostenlosen Internet-
zugang.

Gastronomische Vielfalt entdecken
Neue Konzepte, Snacks und Spezialitäten für jeden Gaumen

Von feinsten Backwaren über
Döner oder frische Fischgerich-
te bis hin zu italienischen, tür-
kischen und asiatischen Spezi-
alitäten – im Center werden die
vielfältigsten Gaumenfreuden
angeboten.Wer durch den Food-
Court im Basement schlendert,
findet hier eine kulinarische
Vielfalt vor, die mit unter-
schiedlichsten Konzepten den
Feinschmecker genauso erfreu-
en wie den Liebhaber der defti-
gen, bodenständigen Küche. Ob
zum schnellen Frühstück, zum
ausgiebigen Mittagessen mit der
ganzen Familie oder für den
kleinen Hunger zwischendurch:
Die unterschiedlichen gastro-
nomischen Anbieter, die sich im
Center angesiedelt haben freuen
sich darauf, die Besucher mit ih-
ren Angeboten und Produkten
zu überzeugen.

In Kürze neu

In Kürze eröffnet die Pizza &
Pasta Manufaktur VECCIO ihr
neues Restaurant im Basement.
Der Anbieter verwöhnt die Gäs-
te mit frisch zubereiteten Ge-
richten aus frischen Zutaten
und bietet Pasta, Pizza, Anti-
pasti oder Salate an, die frisch
vor den Augen der Gäste zube-
reitet werden. So können die
persönlichen Vorlieben jedes
Einzelnen auch während der
Zubereitung noch berücksich-
tigt werden. Sämtliche Saucen
und Dressings sind hausge-
macht und garantiert aus bes-
ten Zutaten. Das VECCIO ist
der perfekte Ort für einen
schnellen Lunch, eine Pause mit
Espresso am Nachmittag oder
auch To Go, wenn die Mittags-
pause zu kurz ist.

Ein Anziehungspunkt für
Liebhaber türkischer Gerich-
te: Premium Döner im Bas-
ment. Neben verschiedenen
Döner-Variationen gehören
ofenfrische Teiggerichte,
mediterrane Salatvariatio-
nen sowie türkische Spezia-
litäten zum Angebot.

Lust auf Italienisch? In Kürze eröffnet die Pizza & Pasta Ma-
nufaktur VECCIO ihr neues Restaurant.

Wenn die Temperaturen wieder steigen, belebt sich der Außengastronomiebereich.

So macht das Surfen Laune: Mit dem neuen WLAN funktioniert alles noch schneller.
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Löhr Center Koblenz:
Hell, sicher, sauber
und stets freundlich.

Herr König geht durchs Center
Osteratmosphäre schnuppern, Einkäufe genießen, Ideen für die Festtage

Wer sich auf das bevorstehen-
de Osterfest einstimmen
möchte, sollte in den kom-
menden Tagen auf jeden Fall
das Löhr Center besuchen:
Duftende Frühlingsbeete und
liebevoll dekorierte Ostersze-
narien verbreiten Frühlings-
stimmung und machen den
Einkauf zum Erlebnis für die

ganze Familie. „Die Osterde-
koration wurde mit viel Liebe
zum Detail gestaltet“,
schwärmt Herr König und er
ist sich sicher, dass die far-
benfrohen Osterszenarien mit
den großen, beweglichen Wa-
ckelhasen nicht nur Kinder-
augen zum Leuchten bringen.
„Es ist einfach zu schön, dem

geschäftigen Treiben der Fa-
milie Hase zuzusehen. Hier
werden Eier gefärbt, dort wird
gewerkelt – ganz wie ein einem
klassischen Ostermärchen von
anno dazumal“, fasst Herr Kö-
nig zusammen. Gerne lässt
sich Herr König auch in den
Centerfachgeschäften inspirie-
ren. „Wer noch auf der Suche

nach schönen
Geschenk-
oder Dekora-
tionsideen
zum Osterfest ist, wird mit Si-
cherheit fündig“, ist er sich si-
cher. „Und auch der Center-
geschenkgutschein macht sich
ganz hervorragend im Oster-
nest“.

Originelle Ideen fürs Osternest (links: bei Flying Tiger Copenhagen, Mitte: Centergutschein, rechts: bei Depot).

Tipp: Bücher fürs Osternest
Geschenkideen von Thalia – wundervolle Kinderbücher, passend zur Osterzeit

Noch Platz im Osterkörb-
chen? Zwischen bunt gefärb-
ten Eiern und Schokoladen-
hasen machen sich Bücher be-
sonders gut! Bei Thalia fin-
det man derzeit eine schöne
Auswahl an Kinderbüchern, die
thematisch und jahreszeitlich
perfekt passen. Wundervolle
Werke rund um den Früh-
ling, um Osterhasen, Küken
und das Osterfest. Neben Os-
terklassikern wie „Die Häs-
chenschule“, „Ostern mit Pe-
ter Hase“ oder „Weißt du ei-
gentlich, wie lieb ich Dich
hab?“ darf das neue Buch der
Hummel Bommel („Die klei-
ne Hummel Bommel feiert Os-
tern“, für Kinder ab 3 Jah-
ren) nicht fehlen. Ein liebe-
voll gestaltetes Buch, über das
sich nicht nur die Aller-
kleinsten freuen. Und für spe-
ziell die Großen? Bestseller und
Neuerscheinungen warten nur
darauf, ihren Platz im Os-
ternest zu finden.

Filialleiterin Andrea Kohl mit dem neuen Hummel Bommel Band, ein wundervolles Kinderbuch
über den Sinn des Osterfestes. Klare Kaufempfehlung für Kinder ab 3 Jahren.

Das Lösungswort der letzten
Ausgabe: Handtasche. Je einen
Gutschein von Obag haben
gewonnen: Monika Schäfer
aus Reichenberg (30 Euro), Pe-
ter-Werner Jonas aus Siers-
hahn (20 Euro) sowie Reante
Gottfried aus Koblenz (15 Eu-
ro). Die Gutscheine können bei
Obag im Center abgeholt und
eingelöst werden. Einsende-
schluss für das aktuelle Rätsel
ist der 15. April 2018. Zu ge-
winnen gibt es drei Gutscheine
vonPerplex (10, 20, 30 Euro).

Serviceplus: Immer gut beraten
Trendstore Perplex feiert Geburtstag – Young Fashion und Streetwear

Angesagte Sneaker, coole Shirts
oder lässige Hoodies. Das al-
les und noch viel mehr fin-
det man bei Perplex. Der be-
liebte Young Fashion Store
mit dem verlässlichen Ge-
spür für die heißesten It-Brands
im Bereich Streetweare feiert
in diesem Jahr seinen 25. Ge-
burtstag.

Casual-Key-Pieces

Wer auf der Suche nach coo-
len Klamotten ist, der kommt
am Perplex Store im Base-
ment nicht vorbei. Der Trend-
laden führt die perfekte Aus-
wahl an stylischer Street-
wear für junge und jung-
gebliebene Menschen mit Freu-
de an authentischen Looks
und frischen Styles. Neben jun-
ger Mode und Markenklei-
dungsstücken von Ellesse, Fi-
la, Levis & Co. findet man
hier ein breites Sortiment an
Schuhen. Ob die neusten Mo-
delle der Trendboots Dr. Mar-
tens oder fesche Sneaker von
Adidas, Converse, Nike oder
Vans, hier gibt’s die Casu-
al-Key-Pieces. Dabei sind vor al-
lem Sneaker hoch im Kurs
– und bleiben auch 2018 ein ab-
solutes Must-Have für all je-
ne, die mit der Zeit gehen.
Denn längst werden lässige Tre-
ter nicht nur sportlich im All-
tag, sondern auch schick im
Businessbereich kombiniert.
Im Textilbereich sind vor al-
lem plakative, große Logos an-
gesagt – 90er Retro mit mo-
dernem Touch: Statement- und

Logoshirts sind die absolu-
ten Lieblinge der Streetstyle
Stars. Lässig werden sie mit

Jeans und Sneakern kombi-
niert – oder je nach Lust
und Laune auch feminine mit

Rock oder schick mit Bla-
zer & Co. in Szene ge-
setzt.

Willkommen imSneakerparadies:Dunjamit aktuellenConverse-Modellen.

Logoshirts feiern ihr Comeback. Angesagt
sind Fila und Ellesse.

Der Trendstore Perplex feiert in diesem Jahr
seinen 25. Geburtstag.
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