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Der Mai ist gekommen – und wir
gehen den Wonnemonat mit einem
abwechslungsreichen Aktionspro-
gramm für die ganze Familie an:
Am 17. Mai startet unsere interak-
tive Ausstellung „MatheMagie“, die
Jung & Alt auf spielerische Weise die
Annäherung an mathematische
Phänomene ermöglicht. Die ver-
schiedenen Exponate laden zum
Tüfteln, Knobeln und Experimen-
tieren ein. Nutzen Sie zudem das
Angebot von geführten Touren
durch die Ausstellung – vorherige
Anmeldung an der Kundeninfor-
mation im Erdgeschoss.

WM-Fieber
In knapp sechs Wochen startet die
Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in
Russland. Sportbegeisterte auf der
ganzen Welt fiebern diesem Event
seit Langem entgegen. Auch im
Center dreht sich dann alles um das
runde Leder – und wir laden vom
20. bis 22. Juni zum KickerCup
2018 an den Tischkicker! Interes-
sierte Zweierteams sind ab sofort
eingeladen, sich für das Turnier an-
zumelden. Die Teilnahme ist kos-
tenlos und es locken tolle Preise als
Gewinn.

Ich wünsche Ihnen einen schönen,
sonnigen Mai. Genießen Sie die an-
stehenden Feiertage – und beehren
Sie uns bald wieder.

Ps.: Am 10. Mai ist Muttertag!
Auch wenn eigentlich 365 Tage im
Jahr Muttertag sein sollte, nutzen
Sie den offiziellen Ehrentag, um Ih-
rer Mutter mit einer kleinen, schö-
nen Geste Danke zu sagen. Und
natürlich freut sich auch der Papa
über ein Dankeschön an seinem
Ehrentag. Anregungen und Ideen
erhalten Sie in unseren Fachge-
schäften.

Herzlichst,

Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Gutschein

Mit Liebe
schenken
Ein ideales Geschenk – auch zu
Mutter- oder Vatertag – ist der
beliebte Center-Geschenkgut-
schein. b Seite: 3

Faszination Mathematik
17. Mai – 2. Juni: „MatheMagie“ – interaktiver Erlebnisspaß für groß und klein

Vom 17. Mai bis zum 2. Juni
gastiert die Ausstellung „Mat-
heMagie“ im Löhr Center – sechs
Themeninseln mit 45 interakti-
ven Exponaten laden zum Stau-
nen, Experimentieren und Mit-
machen ein. Und ohne, dass
man es merkt, befindet man sich
mitten in der Welt von Stochas-
tik, Algebra, Geometrie & Co.

Mathematik begleitet uns nicht nur in
der Schule, sondern unser ganzes Le-
ben lang: Wir zählen, messen, wiegen,
kalkulieren, spielen Lotto, renovieren,
machen Musik, treiben Sport ... – und
immer ist die Mathematik beteiligt. In
unserem Alltag benutzen wir die Ma-
thematik meist ganz selbstverständ-
lich. Hin und wieder fordert sie uns re-
gelrecht heraus, und manchen ist sie
sogar ein Rätsel.

Sechs Themenbereiche

Die Ausstellung „MatheMagie“ die
von der „Stiftung Rechnen“ mit dem
„Mathematikum Gießen“ initiiert und
von „Euroscience“ realisiert wurde,
bringt Centerbesuchern die Mathe-
matik näher. Spannende, farbenfrohe
Exponate in sechs Themenbereichen
ermutigen Besucher jeden Alters, ihr

Wissen zu testen, die Welt der Mathe-
matik besser kennen zu lernen – und
zu verstehen. Viele Fragen aus derWelt

der Mathematik werden plastisch, gut
verständlich oder auch spielerisch
leicht geklärt. Hier lernt man überra-

schende Kopfrechnen-Tricks und
führt selbst mathematische Experi-
mente durch. bMehr dazu auf Seite 2

Mathekannauchviel Spaßmachen. Bald könnenCenterbesucher jedenAlters ihrWissen testen.

Verkaufsoffen
Ausgiebig bummeln, gemütlich ein-
kaufen – am 27. Mai ist dies auch
sonntags möglich. Von 13 bis 18 Uhr
lädt die Koblenzer City zum ver-
kaufsoffenen Sonntag. Selbstver-
ständlich ist das Löhr Center mit sei-
nen Fachgeschäften mit von der Par-
tie. Eine gute Möglichkeit, mit der
ganzen Familie eine ausgiebige Ein-
kaufstour zu starten, sich modisch zu
orientieren und endlich die „Sonne“
in den Kleiderschrank zu lassen.
Gerade am verkaufsoffenen Sonntag
locken dabei viele tolle Angebote!
Außerdem ist der Blumenmann im
Einsatz. b Seite 3

Blumenmann

Zauberhafte
Blumenkunst
Am verkaufsoffenen Sonntag
(27. Mai) ist der Blumenmann
von 13 bis 17 Uhr im Center zu
Gast. b Seite: 3

Coupons
im Heft
Einkaufserleben leicht gemacht: In
der vorliegenden Ausgabe unserer
Center-Zeitung Löhr Center News
finden Leser attraktive Coupons un-
serer Centerfachgeschäfte. Darunter
zum Beispiel ein 10-Euro-Einkaufs-
gutschein von Calida im Center oder
ein Gutschein über 10 Prozent Rabatt
bei Elbenwald (auf das im Center-
store vorrätige Sortiment). Also am
besten gleich ausschneiden, einlösen
– und sparen! b Seite 2

Kickerturnier

Teilnehmer
gesucht
Vom 20. bis zum 22.06. lädt
das Center zum KickerCup
2018. Teams können sich ab
sofort anmelden. b Seite: 3

Papa und Mama etwas schenken
10. und 13. Mai: Vater- und Muttertag liegen dicht beieinander

Eine liebevolle Überraschung für Mama und den Papa – dieses Jahr bietet es sich an, den Eltern gemeinsam etwas Schönes zu schenken. Der Klas-
siker Blumenstrauß kommt auch heutzutage noch gut bei Mama an. b Seite 3



3. Mai 20182

Hier kannst du mit
allem rechnen …
Mitmachausstellung „MatheMagie“ lädt
zum Experimentieren ein

Vom 17. Mai bis zum 2. Ju-
ni gastiert die Ausstellung „Mat-
heMagie“ im Center. Die Aus-
stellung wurde von der Eu-
roScience GmbH in enger Ab-
stimmung mit der ECE kon-
zipiert. Dabei erhielt sie in-
haltliche Unterstützung vom
Mathematikum Gießen e.V.

Mathe macht Spaß

Als interaktive Ausstellung soll
„MatheMagie“ Besuchern den
kreativen Umgang mit ma-
thematischen Phänomenen er-
möglichen. Ziel ist es, Jung
und Alt den Zugang zur Ma-
thematik zu vereinfachen, in-
dem durch interaktive Expo-
nate zum Spielen und Den-
ken gleichermaßen angeregt
wird. Denn Mathematik kann
interessant sein und sogar Spaß
machen! Durch gezielte Er-
klärungen finden Besucher die
gezeigten mathematischen
Spielereien im täglichen Le-
ben wieder. So wird gezeigt,
dass Mathematik uns nicht
nur in der Schule, sondern
auch beim Bahnfahren, Mu-
sikhören, oder bei vielen an-
deren Dingen in unserem All-

tag begegnet. Mathematik steckt
fast überall drin.

Geführte Touren

Die verschiedenen Exponate
sind zu einzelnen Themenin-
seln zusammengefasst, um die
unterschiedlichen mathemati-
schen Schwerpunkte unterei-
nander abzugrenzen. Die The-
meninseln lassen sich durch ei-
ne unterschiedliche Farbge-
bung leicht voneinander un-
terscheiden, sodass das er-
langte Wissen mit den ande-
ren Stationen des Themas leicht
verknüpft werden kann. Jede
Themeninsel wird zusätzlich
durch ein Kulissenelement er-
gänzt. Dieses wird durch ihre
optische Gestaltung zusätzlich
Impulse zur Verknüpfung der
Mathematik zum Alltag lie-
fern. Besonders interessierte Be-
sucher können sich hier durch
kurze, aber ansprechende Tex-
te näher zu den einzelnen The-
menbereichen informieren. Au-
ßerdem sind nach vorheriger
Anmeldungen auch geführte
Touren möglich. Anmeldung
an der Kundeninformation im
Erdgeschoss.

Coupon-Aktion im Heft
Wenn das kein Anreiz für ei-
nen ausgiebigen Einkaufs-
bummel im Center ist: In der
aktuellen Maiausgabe unse-
rer Center-Zeitung (siehe un-
tenstehend) sowie in der
kommenden Juniausgabe
finden Leser attraktive Cou-
pons unserer Centerstores –
mit Rabatten, Vergünstigun-
gen und kleinen Präsenten.
Die Coupons sind aus-
schließlich in der jeweiligen
Filiale im Löhr Center gültig
und nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen. Die Ra-
batte gelten nicht für redu-
zierte Ware und Geschenk-
gutscheine, eine Barauszah-
lung ist nicht möglich. Sämt-
liche Gutscheine (ausgenom-

men Calida: bis 29.05.2018)
sind gültig bis zum 27. Juni
2018 – sofern nichts anderes
auf dem jeweiligen Coupon
vermerkt ist.
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Von Herzen „Danke!“ sagen
Geschenkideen für Muttertag und Vatertag – Aktionen in den Geschäften

Sie stehen uns ein Leben lang
und in jeder Lebenslage bei.
Egal wie alt wir sind und egal
was passiert: Eltern – und meist
ganz besonders die Mütter! Es

ist es gar nicht so leicht, die rich-
tigen Worte zu finden, um un-
sere Dankbarkeit auszudrücken
– eigentlich sollten wir täglich
„Danke!“ sagen. Muttertag

(10. Mai) und Vatertag (13.
Mai) sind die perfekte Gelegen-
heit, für all die Liebe, Zunei-
gung und Unterstützung zu
danken. Etwa, indem wir unse-
rer Mama mit einer kleinen Auf-
merksamkeit den Tag versüßen
und ihr eine kleine Freude ma-
chen. Manchmal sagt ein klei-
nes, liebevoll ausgewähltes Prä-
sent mehr als tausend Worte.
Eine schöne Auswahl an
Anregungen und Ideen gibt es
in den Centerfachgeschäften –
von Düften und Beautypro-
dukten, über hübschen
Schmuck und stylishe Acces-
soires bis hin zu Büchern,
Dekoartikeln, erlesene Köstlich-
keiten und vieles mehr.
Und auch eine schöne Überra-
schung für den Papa lässt sich
hier finden.

Gutschein ist beliebt

Beliebt als Geschenk ist auch
der schicke Center-Einkaufgut-
schein im Scheckkartenformat,
der gegen eine Bearbeitungsge-
bühr von 50 Cent an der Kun-
deninformation im Erdgeschoss
erhältlich ist. Vorteil: Die Mama
oder Papa können sich aus dem
vielfältigen Angebot der Fach-
geschäfte selbst etwas Schönes
aussuchen und sich einen lang
gehegten Wunsch erfüllen.
Eventuell bietet sich auch ein
Gemeinschaftsgeschenk an, da
beide Ehrentage in diesem Jahr
recht nah beieinander liegen.

n Übrigens: Um beide Feiertage
gibt es in vielen Centerstores tol-
le Sonderaktionen.

Der Center-Gutschein ist auch zum Vater- oder Muttertag
ein beliebtes Geschenk.

Ein Klassiker zu Muttertag: Schokoladige Grüße kommen
meist gut an. Bei Hussel gibt es die perfekte Auswahl.

Warum nicht mal mit einem tollen kulinarischen Präsentkorb
von Wajos Mama und Papa beglücken?

Sonntags zum Frühlingsshopping
Am 27. Mai ist verkaufsoffen – Aktionen in den Stores – der Blumenmann kommt

Endlich hält die warme Jahres-
zeit Einzug: Die Natur blüht
auf, die Sonne lacht und ver-
wöhnt uns mit herrlichen
Sonnentagen. Das macht gute
Laune und Lust auf einen aus-
giebigen Einkaufsbummel.
Höchste Zeit, die Garderobe
auf Sommerzeit umzustellen

und eventuell die eine oder
andere Besorgung für anste-
hende Grill- oder Gartenpartys
zu machen. Da kommt der
verkaufsoffene Sonntag am
27. Mai wie gerufen! Die
Centerfachgeschäfte haben von
13 bis 18 Uhr geöffnet. In
den einzelnen Stores locken

tolle Aktionen mit Sonderan-
geboten & Co.
Blütenzauber: In der Laden-
straße ist an diesem Tag von 13
bis 17 Uhr der Blumenmann
anzutreffen: Vor den Augen
der Besucher fertigt er kunst-
volle Blumen aus Seidenpapier
an, verzaubert diese mit Blu-

menduft und verschenkt sie an
Passanten. Auch zauberhafte
Origami-Tiere bastelt der Blu-
menmann im Handumdrehen.
Auch diese können als Erinne-
rung an einen schönen Ein-
kaufssonntag im Center kos-
tenlos mit nach Hause genom-
men werden.

Transparent, filigran, puristisch
Absolut im Trend: Die neuen Sonnenbrillenmodelle bei Abele Optik

Sonnenbrillen im minimalisti-
schen Design nehmen diesen
Sommer einen wichtigen Platz
in der Mode ein: Eine kühle Bri-
se Eleganz, ein markanter Auf-
tritt, ein modernes Statement –
der puristische Look kann so ei-
niges. In dieser Saison setzen
die Modemacher auf Clean Chic.
Der puristische Look überzeugt
mit klaren, formschönen Li-
nien, reduzierten Mustern und
eleganten Feinheiten. Das De-
sign der Brillen konzentriert
sich auf das Wesentliche – das
unterstreicht die neue Lässig-
keit und gibt Spielraum für den
eigenen Look. Absolutes Must-
Have sind Sonnenbrillen aus
transparenten Acetaten. Luftig
und leicht wie der Frühling sor-
gen transparente Fassungen für
optische Leichtigkeit.

Evergreen Pilotenbrille

Der Hype um die wohl lässigste
Sonnenbrille der vergangenen
Sommer reißt auch dieses Jahr
nicht ab. Mit ihren charakteris-
tischen tropfenförmigen Glä-
sern gehört die Pilotenbrille die-
se Saison auf alle modebewuss-
ten Nasen. Modern und trendig

interpretiert zeigt sich das mo-
dische Evergreen mit auffälli-
gen, markanten Rahmen und
Glasdesigns. Dabei wirken die
Fassungen dennoch sehr filig-
ran und sind mit ihren großen
Gläsern ein echter Hingucker.
Auch der Retro-Stil und damit
Brillen-Modelle aus den Jahren
1970 bis 1980 haben es erneut
in die Brillen-Hitliste geschafft
– die Retro-Sonnenbrillen sind
dieses Jahr angesagter denn je.
Dünne Rahmen und eingefärb-
te Gläser in Kombination mit
markanten Schlüssellochstegen
bringen das Retro-Feeling zu-
rück.

Brillen mit „Durchblick“:
Interessant und neu: Sonnen-
brillen mit dem besonderem
„Durchblick“, die die Augen
nicht verstecken, sondern zu-
mindest erahnen lassen. Wäh-
rend in der letzten Saison ver-
spiegelte Gläser besonders ge-
fragt waren, geht der Trend die-
ses Jahr in eine ganz neue Rich-
tung. Modebewusste greifen
jetzt zu transparenteren Glä-
sern, die einen Blick auf die Au-
gen zulassen anstatt sie zu ver-
stecken. Gerne berät das Team
von Abele Optik im Center.

Center KickerCup 2018
Teilnehmerzahl begrenzt,
Startplatz sichern

Vom 20. bis 22. Juni (Mittwoch
und Donnerstag jeweils ab 16
Uhr, Freitag ab 14 Uhr) heißt
es: Ballgefühl beweisen! Zum
Auftakt der Fußball-Weltmeis-
terschaft lädt das Löhr Center
zum KickerCup 2018. Gesucht
werden pro Aktionstag maximal
16 Teams à 2 Spieler, die an den

Turnieren teilnehmen (ca. 2-3
Stunden pro Eventtag). Parallel
wird auch ein so genannter
Speedkicker zum Einsatz kom-
men, bei dem nicht die Anzahl
der geschossenen Tore, sondern
vielmehr die Schussgeschwin-
digkeit relevant ist. Die Teil-
nahme ist kostenlos – es locken
tolle Preise als Gewinn. Anmel-
dung und weitere Infos per
Mail: info@loehr-center.de.

Douglas Neueröffnung
Derzeit wird die Douglas-Filiale
im Center renoviert – die Neu-
eröffnung nach Umbau ist für
den 12. Mai geplant. Neben ei-
nem komplett erneuerten und
modernisierten Ladenlokal dür-
fen sich Kunden auf ein erwei-
tertes Sortiment und tolle Ak-
tionsangebote freuen. Neu im
Programm sind unter anderem
die Marken Benefit mit Brow
Bar, Becca Cosmetics sowie La

Mer mit hochwertigen Pflege-
produkten. Douglas steht für
weit mehr als nur Shopping.
Hier können Kunden Einkaufs-
momente der Extraklasse mit
exklusiven Lifestyle- und Beau-
tymomenten verbinden. Das Die
Douglas Mitarbeiter sind Ex-
perten in Sachen Schönheit und
stehen Kunden mit all ihrem
Know-How und ihrer Erfah-
rung zur Verfügung.

Sommerrabatt bei REWE
Sonnige Aussichten bei REWE
im Center: Kunden profitieren
von Sofortrabatten auf ihren
Einkauf. Bei einem Einkaufs-
wert von 30 Euro gibt es drei
Euro Sofortrabatt, bei einem
Einkaufswert von 50 Euro er-
hält man 5 Euro Sofortrabatt
und bei einem Einkaufswert
von 100 Euro satte 10 Euro So-
fortrabatt. Das lohnt sich rich-

tig. Die Aktion ist gültig bis
zum 30. September 2018.

n Weitere Infos vor Ort im
REWE Markt. Mit dem neuen
Treue-Pass kann man zudem
Treuepunkte sammeln – an der
Servicetheke und beim Kauf
von Obst und Gemüse.

Tischkickerfans gesucht:
Beim Center KickerCup
kommt der Ball ins Rollen.

Evelyn Filster mit Produkten,
die in Kürze bei Douglas im
Center erhältlich sind.

Sommerrabatt, Bonusheft:
Ab sofort lässt sich bei REWE
im Center kräftig sparen.
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erscheint am
30. Mai 2018

Löhr Center Koblenz:
Hell, sicher, sauber
und stets freundlich.

Herr König geht durchs Center
Kleine Aufmerksamkeiten zum Mutter- und Vatertag

Endlich Sonne, endlich Tem-
peraturen über 20 Grad und
dazu kurze Arbeitswochen ei-
niger Feiertage: „Der Mai ist
einfach ein toller Monat!“, freut
sich Herr König. Wenn da nur
nicht diese beiden Tage wären,
die allzu schnell vergessen wer-
den: der Mutter- und der Va-
tertag. „Beide Tage haben volle
Wertschätzung verdient“, fin-
det Herr König. Denn schließ-
lich gehe es um die besondere

Würdigung des Fulltime-Jobs
„Mama, bzw. Papa – oder bes-
ser gesagt Eltern sein“.
„In modernen Familien brin-
gen sich Väter meist ebenso
zeitintensiv in die Kindererzie-
hung ein wie Mütter, zumin-
dest sehr viel mehr als dies frü-
her vielleicht der Fall war“,
weiß Herr König. Deshalb fin-
det er es nur mehr als richtig,
dass nicht nur die liebe Mama,
sondern auch der beste Papa

der Welt zum Ehrentag
eine kleine Aufmerksamkeit
verdient hat. „Oder wie wäre
es mit einer gelungenen
Überraschung für beide
Eltern gemeinsam?“, regt Herr
König an.
Schöne Geschenkideen findet
man natürlich beim Bummel
durch das Center. Ob es nun
kulinarische Köstlichkeiten,
etwa für eine gemeinsame
Grillparty sein sollen? Oder

vielleicht
ein ge-
meinsa-
mes Fa-
milienfo-
toshoo-
ting? Mo-
dische Accessoires für Mama
und Papa? „Am besten man
lässt sich bei einem ausgiebi-
gen Einkaufsbummel durch die
Ladenstraße inspirieren“, rät
der Centerfan.

Geschenke zu Vater- oder Muttertag in den Centerfachgeschäften finden (Foto l.: Hussel, M.: zero, r.: Streetone).

Tipp: Grilltrend Dutch Oven
Rezepte und Zutaten wie Rubs, BBQ-Saucen & Co. bei Wajos, der Genussmanufaktur

Ein Name, ein Mythos: der
Dutch Oven. Immer mehr Brut-
zelfreunde kommen auf den Ge-
schmack des gusseisernen Grill-
topfs, dessen Ursprünge in die
Zeit der US-Pioniere zurück-
reichen. Darin lassen sich die
feinsten Schmorgerichte für vie-
le Personen zubereiten und
im Freien genießen. Der Kes-
sel wird über der heißen Glut
der Feuerschale platziert und
zusätzlich Glut oder Kohlen
auf dem Deckel drapiert. Der In-
halt kann so idealerweise ga-
ren, da die Hitze von allen Sei-
ten einwirkt und perfekt zir-
kuliert. Rezepttipps & Zuta-
ten für Gerichte gibt’s bei der
Genussmanufaktur Wajos im
Center.

Rezepttipp Schichtfleisch
Zutaten (für 8 bis 10 Pers.):
n  3-4 kg Schweinenacken
n  2 Packungen Baconscheiben

(nicht zu fettarm!)
n  4 Gemüsezwiebeln
n  geschälte Kartoffeln
n  Wajos Spicy oder Smoky Rub

zum Würzen und
n Marinieren des Fleisches

n  Wajos Balsamico Röst-
zwiebel (Variante süß) oder

n  Wajos Smoky BBQ
(Variante rauchig)

n  Wajos Bin es Sriracha BBQ
(Variante süß & rauchig)

Fleisch am besten am Vortag
in ca. 1-2 cm dicke Scheiben
mit Wajos Spicy oder Smoky
Rub einreiben, abgedeckt in
den Kühlschrank stellen. Am
Folgetag: Grillkohle (ca. 20 Bri-
ketts) vorbereiten. Gemüse-
zwiebeln in Scheiben schnei-
den. Dutch Oven mit den Ba-
constreifen auslegen, das ma-
rinierte Fleisch abwechselnd mit
Zwiebeln und Wajos Röst-
zwiebeln im Bräter schichten.
Nun das Fleisch mit der Wa-
jos BBQ-Soße bestreichen und
das eingestrichene Fleisch mit
den verbliebenen Baconstrei-
fen abdecken. Bräter auf die
Kohle stellen. Faustformel: 1/3
der Kohlen unter den Topf,
2/3 auf den Deckel. Gut 2,5
Stunden schmoren lassen. In
der letzten halben Stunde kann
man z.B. Kartoffeln oben drauf-
geben, damit diese im Feu-
ertopf mit garen.

Mit den Wajos Rubs (Foto oben) gelingen auch Schmorgerichte
im Dutch Oven (Foto unten) im Handumdrehen.

Das Lösungswort der letzten
Ausgabe: Perplex B DAY. Je ei-
nen Gutschein von Perplex ha-
ben gewonnen: Alexander Jung
aus Weißenthurm (30 Euro),
Manfred Kirsch aus Neuwied
(20 Euro) sowie Birgit Kochems
aus Kobern-Gondorf (10 Euro).
Die Gutscheine können bei Per-
plex im Center abgeholt und
eingelöst werden. Einsende-
schluss für das aktuelle Rätsel
ist der 15. Mai 2018. Zu gewin-
nen gibt es drei Gutscheine von
GerryWeber (15, 20, 30 Euro).

Service plus: Immer gut beraten
Ganz schön kleidsam – die neuen Kleider von GERRY WEBER

Im GERRY WEBER Store im
1. Obergeschoss finden Kun-
den in Sachen Kleider alles
was das Herz begehrt. Die per-
fekte Wahl für einen som-
merlichen Casual-Look sind
zum Beispiel die neuen Frei-
zeitkleider in Maxi-Länge,
schwingende Tunikas sowie läs-
sige Jeans-Dresses.
Business-Style & Event-Chic
Zum aktuellen Sortiment ge-
hören zudem elegante Etui-
kleider, stylische Wickelklei-
der und businesstaugliche Blu-
senkleider für das perfekte Out-
fit im Büro. Außerdem fin-
det man im GERRY WEBER
Store eine exklusive Auswahl
an eleganten Cocktailkleidern
sowie abendtaugliche Etui-
kleider. Für einen hohen Gla-
mourfaktor sorgen hier hoch-
wertige Materialien wie Chif-
fon und Spitze, aufregende De-
tails und glitzernde Applika-
tionen sowie tolle Passfor-
men, die die Figur am Abend
formvollendet zur Geltung
bringen. Mit Sicherheit fin-
den Kundinnen hier ihr neu-

es Lieblingskleid – und ei-
nen neuen Look, der perfekt
zu jeder Taufe, Hochzeit oder
Gartenparty passt und mit dem

man die Liebsten überra-
schen kann.
Aktion: Bis zum 13. Mai 2018
erhalten my fashion Kundin-

nen einen hochwertigen Klei-
dersack von GERRY WEBER
bei dem Kauf eines Kleides.
*Nur solange der Vorrat reicht!

Luftigund farbenfroh:Anja Schuldmit SommerkleidernausderGERRYWEBERKollektion.
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