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Bunt und abwechslungsreich wird
er, der Center-Herbst. Es erwartet
Sie ein facettenreiches Programm
mit verschiedenen Aktionen. Allen
voran die Eventausstellung „Zeugen
der Urzeit“, die vom 11. bis zum 28.
Oktober bei uns gastiert.

Zeugen der Urzeit

Die Ausstellung zeigt mehr als 100
exotische Tiere – darunter Echsen,
Spinnen und Skorpione. Hautnah –
und sofern gewünscht, unter fach-
kundiger Anleitung in täglich statt-
finden Führungen – können Besu-
cher die verschiedenen Zeugen der
Urzeit bestaunen. Die Ausstellungs-
macher tragen Sorge dafür, dass die
Tiere sich wohl fühlen. Mit Hilfe
modernster Elektronik wird sicher-
gestellt, dass in den einzelnen Ter-
rarien die jeweils erforderlichen kli-
matischen Bedingungen herrschen.
Diese sind sehr unterschiedlich,
eben weil Reptilien & Co. eine un-
glaubliche Anpassungsfähigkeit
entwickelt haben. Mit der Ausstel-
lung möchten wir unseren Besu-
chern nicht nur ein besonderes Er-
lebnis bieten, sondern uns gleich-
zeitig stark machen für den Schutz
dieser faszinierenden Tiere.
Hinweisen möchte ich Sie auf den
24. Lions-Bücherbasar, der am 2.
und 3. November stattfindet. Der
Erlös dieser Benefizaktion kommt
sozialen Projekten in der Region zu
Gute. Am 3. November findet zu-
dem unser Centerride statt. Bereits
zum 5. Mal richten wir gemeinsam
mit dem Förderverein Radteam
nestwärme diesen Indoor Cycling
Marathon zu Gunsten von nest-
wärme e.V. aus. Mit viel Herz und
sozialem Engagement feiert die
REWE-Filiale ihr dreijähriges Jubilä-
um: Am 29. Oktober findet eine
große Jubiläumsverlosung statt,
deren Erlös an „Tag der Hilfe“ geht,
ein Hilfsprojekt für Obdachlose.

Begehen Sie mit uns einen wunder-
bar-abwechslungsreichen Herbst.
Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst, Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Coupons

Ausschneiden
und sparen
In dieser Ausgabe der Center-
Zeitung gibt es wieder attrak-
tive Coupons teilnehmender
Mietpartner. b Seite: 2

Ran an die Bücher!
Charity-Aktion: Am 31. Oktober eröffnet der 24. Bücherbasar des Lions Club Koblenz

Suchen, stöbern, kaufen – nicht
nur Sammler schätzen den all-
jährlichen Bücherbasar des Lions
Club Koblenz. Vom 31. Oktober
bis zum 3. November können
sich Centerbesucher wieder mit
frischem Lesestoff versorgen.
Denn auf dem Lions-Bücherba-
sar lässt sich nicht nur so man-
che Rarität, sondern es lassen
sich vor allem tolle Schnäppchen
finden.

Das Angebot reicht von Roma-
nen, Sach- und Fachliteratur über
Koch-, Kinder- und Jugendbü-
chern bis hin zu Biografien, Bild-
bänden und vielem mehr.
„Jahr für Jahr leisten die Lions-
Freunde des Clubs für ihren Bü-
cherbasar einen wertvollen Bei-
trag, indem sie die Bücher ein-
sammeln, sortieren und für den Ver-
kauf vorbereiten“, betont Center
Manager Stephan Antwerpen. Der
Erlös aus der Charity-Aktion geht
zu 100 Prozent an soziale und kul-
turelle Einrichtungen in der Re-
gion.
Übrigens: Wer im Vorfeld noch sau-
bere, gut lesbare Bücher spenden

möchte, ist dazu herzlich eingela-
den. Gerne nimmt der Lions Club
Koblenz im Bücherlager auf der Kar-
thause Buchspenden entgegen. Das

Bücherlager hat jeden zweiten
Samstag im Monat von 10 bis 12
Uhr geöffnet und findet sich un-
ter der folgenden Anschrift: NE-

BEN Am Falkenhorst 18, 56075
Koblenz-Alt-Karthause (im Hof der
ehemaligen Fachhochschule, jetzt
Julius-Wegeler-Schule).

Lions-PräsidentGünterHilger, CenterManager StephanAntwerpenund Lions-FreundThomasKlose (von
links) hoffenauf regenAnklangam24. Lions-Bücherbasar.

Centerride
Radfahren für den guten Zweck: An-
lässlich des 15. Jubiläums des Förder-
clubs Radteam Nestwärme e.V. prä-
sentiert das Löhr Center bereits zum
5. Mal einen Indoor Cycling Mara-
thon zu Gunsten von nestwärme e.V.
Deutschland. Das unabhängige Sozi-
alunternehmen engagiert sich für be-
lastete Familiensysteme, in denen
schwerkranke oder behinderte Kinder
zu Hause betreut werden und leistet
konkrete Hilfe in Form von Beratung
und Betreuung. Der 5. Centerride fin-
det am Samstag, 3. November von 10
bis 14 Uhr statt. Das Startgeld beträgt
45 Euro pro Person. Jeder Teilnehmer
erhält ein Getränkepaket sowie eine
Überraschungstüte.

n Weitere Infos, Anmeldung
und Tickets per Mail unter:
keil.koblenz@web.de

REWE

Mitfeiern
und gewinnen
Zum dreijährigen Jubiläum
veranstaltet die REWE-Filiale
am 29. Oktober eine große
Verlosung.b Seite: 3

Mini-Konzert

Christin Stark
zu Gast
Am 6. Oktober präsentiert
Schlagersägerin Christin ihr
neues Album „Rosenfeuer“.
b Seite: 3

Zeugen der Urzeit erleben
11.-28.10.: Ausstellung ermöglicht Einblicke in faszinierende Tierwelt

Sie sind Meister unterschiedlichster Überlebensstrategien, passen sich perfekt an ihren oft lebensfeindlichen Lebensraum an und erscheinen in
schillernden Farben oder skurrilen Formen. Vom 11. bis zum 28. Oktober sind Echsen, Schlangen, Skorpione und andere „Zeugen der Urzeit“ zu
Gast in einer Ausstellung im Löhr Center.

Verkaufsoffen
Ausgiebig bummeln, schlemmen und
shoppen: Am 28. Oktober ist dies
auch sonntags möglich. Von 13 bis
18 Uhr lädt die Koblenzer City zum
verkaufsoffenen Sonntag. Selbstver-
ständlich ist auch das Löhr Center
mit seinen Fachgeschäften mit von
der Partie. Eine gute Möglichkeit, den
goldenen Herbst willkommen zu hei-
ßen. Herbstmode, Dekoartikel, Beau-
ty – Anregungen und Ideen gibt’s in
den Centerfachgeschäften in Hülle
und Fülle. Und gerade am verkaufs-
offenen Sonntag locken viele tolle An-
gebote, Rabatte, Aktionen und Preis-
nachlässe.
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Faszinierende Kreaturen
11.-28.10.: Echsen, Schlangen und Spinnen – Aufklärung und
Artenschutz

Echsen, Schlangen, Skorpione
und Vogelspinnen – diese Tiere
üben auf den Menschen eine
ganz besondere Faszination aus.
Manche sind gefährlich, andere
sehen sehr exotisch aus, alle-
samt aber erinnern sie an eine
Zeit, in der der Mensch noch
lange nicht die Herrschaft über
den Planeten übernommen hat-

te und ganz andere Tiere das
Bild bestimmten. Die Dino-
saurier sind ausgestorben, aber
kleinere Echsen bewahren bis
heute ganz sichtbar ihr Erbe.
Von der Faszination dieser Tie-
re kann man sich in Kürze im
Löhr Center Koblenz anstecken
lassen. Die Zeugen der Urzeit
sind hier vom 11. bis zum 28.

Oktober zu Gast. Hautnah kön-
nen die Besucher in 19 Terra-
rien in der Ladenstraße die ver-
schiedenen Zeugen der Urzeit
beobachten und bestaunen. In
jedem einzelnen Terrarium stel-
len die Ausstellungsmacher,
auch mit Hilfe modernster
Elektronik, die jeweils erfor-
derlichen klimatischen Bedin-
gungen her, um mit der Aus-
stattung insgesamt den natür-
lichen Lebensbedingungen der
mehr als 100 Tiere möglichst
nahe zu kommen. Diese sind
übrigens sehr unterschiedlich,
eben weil die Tiere eine un-
glaubliche Anpassungsfähigkeit
entwickelt haben.
Die Ausstellung ist darauf aus-
gerichtet, den Besuchern nicht
nur optische Eindrücke, son-
dern auch handfeste Informa-
tionen zu bieten. Dem dienen
vor allem kurze, informative
Texte. Zusätzliche Informatio-
nen lassen sich via QR-Code
auf dem Smartphone auslesen.
Darüber hinaus stehen kom-
petente Mitarbeiter zur Verfü-
gung, um auf Fragen sachkun-
dig Auskunft geben zu können.

Kostenlose Führungen

Wer umfassender informiert
werden möchte, schließt sich
am besten einer der kostenlo-
sen Führungen an – montags
bis freitags jeweils um 14 und
16 Uhr. Samstags finden die
Führungen um 11, 14 und 16
Uhr statt. Treffpunkt ist an der
Kundeninformation im Erdge-
schoss. Ohne Führung ist die
Ausstellung ständig während
der Ladenöffnungszeiten (9 bis
20 Uhr) zugänglich.
Die Ausstellungsmacher rund
um den studierten Entomolo-
gen (Insektenforscher) Christi-
an Schweizer und das Löhr Cen-
ter möchten Besuchern mit die-
ser Ausstellung nicht nur ein be-
sonderes Erlebnis bieten, son-
dern auch eine Lanze brechen
für den Schutz dieser faszinie-
renden Tiere. Wer die Gelegen-
heit nutzt, die feinen Lamel-
lenpfötchen der Geckos zu be-
obachten, die rauen Schuppen
des Leguans zu entdecken und
dem Leguan Auge in Auge ge-
genüber zu stehen, dem wird
die Erhaltung der Lebensräume
dieser Kreaturen ein Anliegen
sein.

Echsen, Skorpione, Schlangen und andere faszinierende Zeu-
gen der Urzeit bevölkern Ende Oktober das Center.

Kurz und fündig
Meldungen aus den Centerstores

Olymp:
BürotauglicheLässigkeit

Mit einer Produktinnovation
startet der Hemdenspezialist
OLYMP in den Herbst: Das neue
Level Five Smart Business, ein
Body-fit-Hemd, eine smarte Mi-
schung aus klassischem Busi-
ness- und gängigem Freizeit-
hemd. Die Hemdreihe, die die
entscheidenden Faktoren aus
beiden Stilrichtungen vereint, ist
ab sofort im Olymp Store im
Center erhältlich. Abgerundet
wird das innovative Warenange-
bot durch Jersey-Hemden, bunt-
gestrickt undmit Prints. Weitere
Highlights finden sich im
Strickbereich. Strickshirts prä-
gen hier die modische Aussage.
Als Merino extrafein im Fast-
Dyed-Verfahren oder als mehr-
farbiger Jacquard lenken sie die
Kollektion auf eine sehr moder-
ne Spur. Ergänzt wird die Kol-
lektion durch Basic-Plus-Artikel
wie etwa eine Baumwollstruktur,
die mit Nylon plattiert wird. Das
Thema Strickweste, in Kombi-
nation mit Geweberücken, run-
det diesen Bereich ab und stellt
eine perfekte Verbindung zwi-
schen Hemd und Strickartikel
dar. Hosenträger sind neu im
Portfolio und bereichern das
Umfeld der Schleifen, Einsteck-
tücher undKrawatten.

WantBeef?: BesteBurger

Burger, wie sie sein sollen: 100
Prozent natürlich und frisch –
darauf dürfen sich Burger-Fans
freuen. Im Herbst eröffnet der
Burgerspezialist Want Beef? sein
Center-Restaurant mit Außen-

gastronomie. Want Beef? steht
für beste Burger-Qualität.
Sämtliche Burger kommen
komplett ohne Konservierungs-
stoffe, künstliche Aromen oder
Geschmacksverstärker aus. Mit
hochwertigem Fleisch aus der
Region, zubereitet im American
Style, selbst entwickelten, luftig-
leichten Burgerbrötchen (Buns)
und mit knackig-frischen Zuta-
ten sind sie ein echter Gaumen-
schmaus. Etwa der Sheep-Cheese,
saftiges Beef mit griechischem
Schafskäse, Feigen-Senf-Sauce,
knackigem Salat-Mix, Zwiebeln,
Tomaten und Preiselbeermar-
melade. Sämtliche Burger sind
alternativ auch mit Chicken-
oder Veggiepatty erhältlich. Üb-
rigens: Auch die Saucen sind
hausgemacht. Erhältlich sind
zudem Saladbowls und allerlei
Snacks, Milchshakes und diverse
Getränke, darunter eine hausge-
machte Limonade. Das Aller-
wichtigste aber: Want Beef?
macht alle Speisen mit Leiden-
schaft – und einem Faible für
besteBurger.

CHASIN’:
Begehrte Jeansbrand

Am 4. Oktober eröffnet das hol-
ländische Jeansbrand für Herren
CHASIN’ seinen neuen Store im
Löhr Center. Die neue Filiale ist
ein Teil der international ange-
strebten Expansion der Marke,
mit Hauptfokus auf den deut-
schen Markt. Das Label wurde
1992 mit dem Ziel gegründet,
qualitativ hochwertige Jeans-
undMode für Herren zu entwer-
fen, inspiriert durch die „Can-
Do“-Attidute eines urbanen

Rockstars. CHASIN’ bringt ein
Gefühl von coolem Lifestyle in
die Denimwelt der Männer. In-

nerhalb der letzten 25 Jahre hat
sich das Brand zu einem der be-
gehrtesten Marken für Herren
auf dem holländischen Markt
entwickelt. Der neue Shop zeigt
bereits das Neueste der aktuellen
Kollektion. Alles dreht sich hier-
bei im Jeansbereich um die EGO
und ist gleichzeitig das Marken-
zeichen des Brands, eine qualita-
tiv hochwertige Denim im Slim
Fit. Qualität und Performance
sind der Schlüssel, wenn es um
den Jackenbereich geht. Unter
Benutzung von 3M® Fütterun-
gen, wind- und wasserabweisen-
den Außenmaterialien und
schnelltrocknenden Qualitäten,
können diese Styles praktisch
alles. Zusammengefasst bein-
haltet die neue Herbst- / Winter-
kollektion urbane Elemente, be-
stimmt durch hohe Qualitäten,
leichte Materialien, Gewebemi-
schungenund starkenGrafiken.

Storemanagerin Andrea Rindsfüsser mit Teilen aus der ak-
tuellen Kollektion. Lässigkeit ist bei Olymp Trumpf.

Coole Denimlooks gibt's ab heute im neuen CHASIN'-Store.

Genau das Richtige für echte Burger-Fans: Noch diesen Herbst eröffnet Want Beef? sein Res-
taurant im Center.

Coupons im Heft
Ausschneiden, einlösen und bis 31.
Oktober Rabatte sichern

Die aktuelle Ausgabe der Center-
Zeitung hat es mal wieder in sich:
Neben- bzw. untenstehend fin-

den sich attraktive Coupons teil-
nehmender Centerfachgeschäfte
– mit Rabatten, Vergünstigungen
und kleinen Präsenten. Die Cou-
pons sind ausschließlich in der je-
weiligen Filiale im Löhr Center
gültig und nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen. Die Ra-
batte gelten nicht für reduzierte
Ware und Geschenkgutscheine,
eine Barauszahlung ist nicht
möglich. Die Gutscheine sind
gültig bis zum 31. Oktober 2018
– sofern nichts anderes auf dem
jeweiligen Coupon vermerkt ist.

Gutscheinsystem
Der neue Gutschein bietet Kunden mehr
Flexibilität – Karte ist „abshoppbar“

Bis Ende Oktober stellt das
Löhr Center sein Gutscheinsys-
tem um. Das neue Gutschein-
system basiert auf E-Geld und
der neue Gutschein ist dann ei-
ne so genannte Prepaid Master-
card. Für Kunden bedeutet dies
in erster Linie mehr Flexibilität:
Kunden haben die so beispiels-
weise die Möglichkeit, einen be-
liebigen Betrag zwischen 10 und
100 Euro auf die Gutschein-
karte zu laden. Die neue Gut-
scheinkarte ist „abshoppbar“.
Sobald die Umstellung des Sys-

tems erfolgt ist, können die neu-
en Gutscheine wie gehabt gegen
eine Bearbeitungsgebühr von 50
Cent an der Kundeninformati-
on im Erdgeschoss ausgestellt
werden. Bis Sommer 2019 wer-
den weiterhin die alten Gut-
scheinkarten in allen teilneh-
menden Geschäften akzeptiert!
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REWE Dein Markt im Center
feiert dreijähriges Jubiläum
Interview mit Marktleiterin Claudia Verbücheln – Nachhaltigkeit und Frische im Fokus

Vor drei Jahren eröffnete die
REWE-Filiale im Löhr Center.
Centerbesucher profitieren von
einer attraktiven Einkaufsstätte
mit einem breiten Sortiment,
vor allem an frischer und quali-
tativer Ware sowie zukunfts-
weisenden Produkten. Gerade
wenn es um das Thema Nach-
haltigkeit geht, nimmt REWE
dabei in vielerlei Hinsicht eine
Vorreiterrolle, wie Markleiterin
Claudia Verbücheln im Inter-
view erläutert.

Frau Verbücheln, was zeich-
net den REWE-Markt im
Center aus?

Claudia Verbücheln: In erster Li-
nie natürlich unsere Mitarbei-
ter. Denn ohne deren Freund-
lichkeit und Hilfsbereitschaft
würde sich kein Kunde bei uns
wohlfühlen. Und was das An-
gebot betrifft: Durch die Größe
unseres Marktes können wir
fast jede Ware für den Haus-

haltsbedarf abdecken. Wir füh-
ren ein sehr umfangreiches Bio-
Sortiment, bieten unseren Kun-
den einen Sushi-Stand vor Ort
und auch unserer Wein- und
Spirituosenabteilung ist sehr gut
aufgestellt. Erwähnenswert sind
auch unsere modernen Self-
scanningkassen, die von vielen
Kunden genutzt werde. Ein

wichtiger Punkt ist für uns das
Thema Energieeffizienz. Da wir
an allen Schränken, das heißt in
der Frischeabteilung und bei
den Tiefkühlprodukten, Türen
eingesetzt haben, sparen wir
dort Energie ein. Eine Heizung
benötigen wir nicht, da wir mit
der Wärmerückgewinnung wär-
men. Und, auch das zeichnet
uns aus: Selbstverständlich
trennen wir Müll – Plastik, Pa-
pier und auch Reststoffe!

REWE setzt viele Zeichen in
Punkto Nachhaltigkeit. Kön-
nen Sie konkrete Beispiele
aus Ihrer Filiale nennen?

Claudia Verbücheln: Nachhal-
tigkeit ist für uns ein sehr wich-
tiges Thema und liegt uns am
Herzen. Es gibt zahlreiche kon-
zernweite Aktionen, die wir re-
gional begleiten – etwa „Papier-
tüten statt Plastiktüten“, „Ta-
felAktion“, „Gemeinsam geben

wir Bienen ein zu Hause“, um
nur einige zu nennen. Gerne le-
ben wir unseren Kunden Gast-
freundschaft vor, zum Beispiel
mit Aktionen wie „Nachhaltiges
Frühstück“ oder „Pizza backen
mit Kindergarten- und Schul-
kindern“. Hier finden aus-
schließlich Bio-Produkte Ver-
wendung und die Kinder dür-
fen selbst mit anpacken und ihr
Essen selbst zubereiten. In un-
serem Sortiment bieten wir fri-
schen Fisch aus nachhaltigem
Fischfang. Außerdem setzen wir
vermehrt auf lokale Produkte.
Noch in diesem Jahr werden wir
uns zudem von den Obstplas-
tiktüten verabschieden und auf
nachhaltige Netze umsteigen.

Erkennen Sie grundsätzlich
einen Trend zum bewusste-
ren Einkaufen?

Claudia Verbücheln: Definitiv.
Der Trend geht immer mehr
Richtung Bio,- Vegan-, und auch
laktosefreien Produkten. Daher
sind wir auch bemüht, unsere
Sortimente dahingehend weiter
auszubauen und die Wünsche
unserer Kunden bestmöglich
zufrieden zu stellen.

Welche lokalen Waren sind
in Ihrer Filiale zu finden?

Claudia Verbücheln: Wir haben
verschiedene Lieferanten, die
unmittelbar um Koblenz herum
angesiedelt sind. Aus der Regi-
on beziehen wir zum Beispiel
Kartoffeln, Äpfel, Obst, Liköre,
Säfte, Wein, Sekt, Eier, Nudeln,

frische Pizzen aber auch Bio-
Brot, Senf, Honig, Essig, Roh-
schinken, Käse und vieles mehr.
Kurzum: Wie Sie sehen können
ist jede Abteilung mit lokalen
Produkten ausgestattet

Zum Jubiläum stehen diverse
Aktionen an. Können Sie kurz
erläutern, was den Kunden
genau erwartet?

Claudia Verbücheln (lacht): Um
ganz ehrlich zu sein: WIR er-
warten etwas von unseren Kun-
den! Wir möchten nämlich
Spenden zu Gunsten Obdach-
loser sammeln. Für unsere Ak-
tion „Tag der Hilfe“ sind Leer-
gut- und Geldspenden herzlich
willkommen. Am Jubiläumstag,
dem 29. Oktober 2018, veran-
stalten wir zudem eine Verlo-
sung, bei der es attraktive Preise
zu gewinnen gibt. Der Erlös aus
dem Losverkauf kommt eben-
falls der Aktion „Tag der Hilfe“

zu Gute. Wir hoffen auf rege
Teilnahme! Selbstverständlich
unterstützen wir von REWE die
Aktion ebenfalls mit einer Geld-
spende, sodass wir gemeinsam

hier vor Ort Hilfe leisten und
Nützliches bewegen können.

Vielen Dank für das Gespräch!

Jubiläumsverlosung
Am 29. Oktober veranstaltet
die REWE-Filiale im Center ei-
ne große Verlosung zum drei-
jährigen Jubiläum. Kunden
können am Aktionstag in der
Filiale Lose kaufen und mit et-
was Glück attraktive Preise ge-
winnen. Darunter ein Weber
Grill, ein eBook-Reader, eine
Senseo Kaffeemaschine sowie
REWE-Einkaufsgutscheine.
Der Erlös kommt der Aktion
„Tag der Hilfe“ zu Gute. Wei-
tere Informationen vor Ort in
der Filiale.

„Tag der Hilfe“
Die Aktion „Tag der Hilfe“
zu Gunsten von Obdachlo-
sen wurde von der REWE-Fi-
liale im Center ins Leben ge-
rufen und wird von den
REWE-Märkten in Mosel-
weiß und auf der Karthause
unterstützt. Von den ge-
sammelten Spendengeldern
werden Obdachlose in Ko-
blenz und Umgebung un-
terstützt. Marktleiterin

Claudia Verbücheln. Mit seinem Angebot bereichert die REWE-Filiale seit nunmehr drei Jahren das Center.

REWE ist bekannt für sein Frische-Konzept, die weitläufige
Bedienungstheke mit Fisch, Fleisch, Wurst und die gut sor-
tierte Obst- und Gemüseabteilung.

„Rosenfeuer“
entfacht
6. Oktober: Mini-Konzert mit
Schlagersängerin Christin Stark

Mit „Rosenfeuer“ erschien am
17. August 2018 das von vielen
Schlagerfans mit Spannung er-
wartete dritte Album der Sänge-
rin Christin Stark. Prompt stieg
es mit einem hervorragenden 30.
Platz in die Top 30 der Offiziel-
len Deutschen Charts ein. Die
Platzierung belegt, dass der Er-
folgsweg der sympathischen
Sängerin weiter nach oben geht.

Matthias Reim als Produzent

Zum Entfachen und Anschüren
der Flammen auf „Rosenfeuer“
stand ihr als Produzent einmal
mehr ihr bewährter Studiopart-
ner und Lebensgefährte Matthi-
as Reim zur Seite. Wer sich von
Christin Starks Live-Qualitäten
überzeugen will, der hat dazu
am Samstag 6. Oktober Gele-
genheit: Ab 15 Uhr ist die Sän-
gerin zu Gast im Center und
stellt ihr neues Album vor. Im
Anschluss an das Mini-Konzert
haben Centerbesucher die Gele-
genheit, sich Autogramme zu si-
chern.

Sängerin Christin Stark gibt
ein Mini-Konzert im Center.

Für mehr Durchblick beim Arbeiten am PC
Spezielle Beratung rund um die Bildschirmarbeitsplatzbrille bei Abele Optik

Ob beruflich oder privat – heut-
zutage verbringen wir meist viel
Zeit an Bildschirmen und Dis-
plays. Dennoch ist die Bild-
schirmarbeitsplatzbrille oder
Computerbrille weitgehend un-
bekannt. Häufig wird zu Gleit-
sichtbrillen oder Lesebrillen ge-
griffen. Im Gegensatz zu einer
richtigen Bildschirmarbeits-
platzbrille sind diese aber nicht
auf die Anforderungen ausge-
legt, die die Arbeit am Monitor
mit sich bringt.
Soll die Arbeitsplatzbrille nur
am Schreibtisch verwendet wer-
den, ohne die Möglichkeit sich
im Raum zu orientieren? Oder
ist der Blick in den Raum gera-
de gewünscht? Um genau die-
sen Anforderungen gerecht zu
werden, gibt es verschiedene Ty-

pen von Arbeitsplatzbrillen.
Welche Computerbrille die ge-
eignete ist, wird anhand eines
Sehprofils mit dem beratenden
Augenoptiker besprochen. Zu-
dem ist es empfehlenswert, für
die Arbeitsplatzbrille speziell
veredelte Gläser zu wählen. Ge-
rade in Büros gibt es viele un-
terschiedliche Lichtquellen, die
unter anderem altersbedingte
Augenerkrankungen fördern.
Moderne Veredelungen bei Ar-
beitsplatzbrillen filtern das
schädliche Licht der Kunst-
lichtquellen und unnötige
Lichtreflexe heraus. Eine gute
Arbeitsplatzbrille sollte zudem
leicht und komfortabel sein,
bestenfalls mit Federscharnie-
ren und aus flexiblen Bügelma-
terialien.

Auch für Arbeitgeber ist das
Thema Bildschirmarbeitsplatz-
brille von Bedeutung. Laut der
Bildschirmarbeitsverordnung
übernimmt der Arbeitgeber die
Kosten, wenn kein anderer Kos-

tenträger (z.B. die Krankenver-
sicherung) für die Arbeitsplatz-
brille aufkommt, sofern die Ar-
beitsplatzbrille vom Augenarzt
speziell verordnet wurde. Dabei
ist eine Bildschirmarbeitsplatz-
brille für alle eine lohnende In-
vestition. Ein entspanntes Seh-
gefühl am Arbeitsplatz fördert
die Konzentration und Pro-
duktivität des Mitarbeiters und
beugt langfristig Ausfällen
durch Überanstrengung der Au-
gen vor. Mit einer entsprechen-
den ärztlichen Verschreibung,
die die Notwendigkeit einer
Computerbrille bestätigt, kön-
nen Selbstständige und Freibe-
rufler eine Arbeitsplatzbrille
steuerlich geltend machen. Abe-
le Optik berät Kunden gerne zu
diesem Thema.

Kim Engel mit einer Auswahl
an Computerbrillen.
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Löhr Center News
erscheint am

2. November 2018

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

Herr König geht durchs Center
Einkaufen, erleben: das Center als sozialer Mittelpunkt – Charity-Aktionen

Das Löhr Center Koblenz ist
mehr, als nur eine Top-Ein-
kaufsadresse. Es steht für Bran-
chenvielfalt und Einkaufserle-
ben auf höchstem Niveau, aber
auch für öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen, spannende Event-
und Mitmachausstellungen –
und nicht zuletzt als Plattform

für Gruppen, Vereine und Ver-
bände mit wichtigen sozialen
oder kulturellen Anliegen. „Das
Center unterstützt eine Vielzahl
an Charity-Aktionen, gibt die-
sen ein Forumund beteiligt sich
an der Organisation bezie-
hungsweise Ausrichtung“, weiß
Herr König. Gerade im Herbst

und gegen Jahresende stünden
traditionell so einige Benefiz-
veranstaltungen auf dem Pro-
gramm. „Etwa der Lions-Bü-
cherbasar, der bereits zum 24.
Mal in derMall stattfindet, oder
die Rotary Weinbörse und der
Unicef Stand mit Karten- und
Kalenderverkauf“, zählt Herr

König auf. Auch der Centerride
zu Gunsten von nestwärme e.V.
– in diesem Jahr in der 4. Auflage
– gehört mittlerweile fest in den
Veranstaltungskalender des
Centers. „Gesellschaftliches,
soziales Engagement ist richtig
und wichtig. Ich finde es sehr
gut, dass sich das Löhr Center
hier mit in der Verantwortung
sieht“, fasst Herr König zusam-
men.

Das Center ist Ausrichter und Mitveranstalter diverser Benefizveranstaltungen. Unter an-
derem finden hier (von links) der Lions-Bücherbasar, der Centerride und die Rotary-Wein-
börse statt.

Tipp: Kuschelige Herbsttrends für Sie
Flauschig, locker und farbenfroh kommt bei Va bene Moden der Herbst daher

Das Schönste am Herbst? Sich
endlich wieder gemütlich in
den Lieblingspullover kuscheln!
Bei Va bene Moden sind die neu-
en Lieblingsteile für Herbst und
Winter nicht nur flauschig,
sondern vor allem ein echtes
Fashion-Statement, das den
individuellen Look unter-
streicht. Ob ein flauschiger
Mantel mit dem gewissen Pepp
oder luftig-lockere Strickpullo-
ver mit raffinierten Details – mo-
debewusste Frauen, die indivi-
duelle Fashion lieben, innova-
tive Modelabels zu schätzen wis-
sen und Wert auf Exklusivität
und Qualität legen, sind hier
goldrichtig.
Bei Va bene Moden gilt dabei
diese Saison mehr denn je:
Farbe bekennen. Herbst und
Winter zeigen sich in der Trend-
Boutique absolut farbenfroh.
Mit auffallenden Farben und
kreative Nuancen setzt die
trendbewusste Frau gekonnt
Akzente. Saskia Koppmit einem flauschigen Highlight aus der aktuellen Herbstkollektion.

Lösung Ausgabe 9: Herbstmode.
Je ein Walbusch-Gutschein geht
an: Waltraud Caspary aus Ko-
blenz (25 Euro), Birgit Raffauf
aus Koblenz (35 Euro) sowie
Willi Nallow aus Mülheim-Kär-
lich (50 Euro). Die Gutscheine
liegen bei Walbusch im Center
bereit. Einsendeschluss für das
aktuelle Rätsel: 15.10.2018. Ge-
winn: Drei Preise der Palmphar-
ma Apotheke – ein Handgelenk-
Blutdruckmessgerät, ein Twister
Sport Portable Mixer, zwei Es-
presso-Tassen.

Serviceplus: Immer gut beraten
Mit der Palmpharma Apotheke im Center fit durch Herbst und Winter

So schön er auch ist, der gol-
dene Herbst. Schnupfen, Hus-
ten, Heiserkeit – Herbstzeit
ist meist Erkältungszeit. Und
niemand ist vor ihr gefeit.
Denn einen vollkommenen
Schutz gegen Erkältungen gibt
es nicht. Aber man kann vor-
beugen. Wie, das wissen die Ge-
sundheitsexperten der Palm-
pharma Apotheke im Löhr Cen-
ter und geben wertvolle Tipps.

Erkältungen vorbeugen

Wichtig sind vor allem die rich-
tigen Hygienemaßnahmen: Re-
gelmäßiges Händewaschen, Ab-
stand halten, zur Begrüßung
nicht küssen oder die Hän-
de schütteln. Das A und O
ist zudem eine gesunde, aus-
gewogene Ernährung. Bei be-
stimmten Erkrankungen, wie-
derkehrenden Infekten oder be-
sonderer Belastungen kann der
Bedarf an Vitaminen und Spu-
renelementen erhöht sein. Hier
können Nahrungsergänzungs-
mittel das Immunsystem un-
terstützen wie z.B.: Ortho-

mol immun®, Eunova® Lang-
zeit, Cetebe® Abwehr plus oder
Curazink®. Reichlich Wasser
und andere, nicht zucker-
haltige Getränke versorgen Haut
und Schleimhäute mit Feuch-
tigkeit, so dass diese eine wirk-
same Barriere gegen Viren und
Bakterien bilden. Besonders gut
sind in der Erkältungszeit Tees
mit Ingwer, Holunder, Lin-
denblüten oder heiße Zitro-
ne. Da die Heizungsluft die
Schleimhäute austrocknet und
uns anfälliger für Krank-
heitserreger macht, sollte man
in der Wohnung bzw. im Bü-
ro regelmäßig stoßlüften. Auch
ein Luftbefeuchter kann bei tro-
ckener Raumluft Besserung ver-
schaffen. Körperliche Aktivi-
tät mobilisiert das Immun-
system. Ausreichend Ruhe und
Erholung ist eine weitere wich-
tige Maßnahme, mit der sich Er-
kältungen vorbeugen lassen.
Insbesondere in den kalten Win-
termonaten helfen warme Fuß-
bäder, regelmäßige Warm-kalt-
Duschen oder Saunagänge das
Immunsystem zu stärken.
Gerne gibt das Palmpharma-

Team weitere Tipps. Denn das
Dienstleistungsspektrum der
Apotheke geht über die qua-
litative und schnelle Versor-
gung mit Arzneimitteln weit hi-
naus.

Beratung auf
höchstem Niveau

Die Beratungsfunktion nimmt
bei Palmpharma einen sehr ho-
hen Stellenwert ein. Fachlich
qualifizierte, individuelle und
diskrete Beratung sowie das
Aufzeigen alternativer Heil-
methoden und -mittel ist ei-
ne Herausforderung, der sich
das geschulte Team von Apo-
thekern und pharmazeutisch-
technischen Angestellten ger-
ne stellt.
Ausgestattet mit virtueller
Touch-Sichtwahl und einem in-
dividuell konfigurierbaren
Kommissioniersystem präsen-
tiert sich die Palmpharma Apo-
theke auch technisch auf dem
allerneusten Stand. Statt re-
aler Produkte in Regalen wer-
den den Kunden die Arz-
neimittel und Pflegeprodukte
virtuell, das heißt auf gro-
ßen, modernen Multi-Touch-
Bildschirmen präsentiert. Bin-
nen weniger Sekunden wird
ein Medikament, das von ei-
nem Apothekenmitarbeiter an-
gefordert wurde, an den Hand-
verkaufstisch transportiert.
Zum besonderen Service ge-
hört neben individuellen Be-
stellungen, schnellster Bereit-
stellung auch ein kostenlo-
ser Botendienst. Zudem bie-

tet Palmpharam Kompressi-
onstherapien an, eine be-
währte Methode etwa zur Be-
handlung von Venenleiden. Ge-
gen eine geringe Servicege-
bühr können Kunden sich hier
Blutdruck, Blutzucker und
Cholesterinwerte bestimmen
lassen. Regelmäßige Aktionen
mit Präsentationen und Be-
ratungen von Pharma- und Kos-
metikrepräsentanten runden
das Angebot ab.

Oben (v.l.): Sonja Tiedemann,
Arndt Becker und Carola
Franze mit Erkältungspräpa-
raten. Unten: Arndt Becker
imKundengespräch.

Eucerin® Aktionswoche
Noch bis zum 8. Oktober
befindet sich ein Eucerin®-In-
fostand in der Mall vor der Palm-
pharma-Apotheke. Täglich von
10 bis 18 Uhr können Kunden
hier eine Hautanalyse durchfüh-
ren und sich beraten lassen, wel-
ches Hautpflegekonzept ganz in-
dividuell geeignet ist.
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