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Der Advent ist oftmals die stressigste
Zeit des Jahres, aber irgendwie auch
die schönste. Denn der Rummel und
die Geschäftigkeit erzeugen eine be-
sondere Vorfreude. Alle Jahre wieder,
auch wenn es ein wenig altmodisch
klingen mag, lasse ich mich gerne
von dieser vorweihnachtlichen Stim-
mung anstecken. Traditionen und
Bräuche spielen eine große Rolle.
Familie und Freunde rücken wieder
näher zusammen – und man nimmt
sich mehr Zeit füreinander. Wohin
man blickt ist stimmungsvolle De-
koration zu sehen. Eine ganz beson-
dere Atmosphäre kann man dieser
Tage in unserem Center erleben. Die
prachtvoll dekorierte Ladenstraße
lädt zum Bummeln und Verweilen
ein. Auf unserer Weihnachtsbühne
im Erdgeschoss und in unserem ge-
mütlichen „Kaminzimmer“ im Base-
ment wird Besuchern ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten.

Ein wenig Wehmut

Mit der Besinnlichkeit kommt auch
ein wenig Wehmut daher: Unsere
Center-Zeitung „Löhr Center News“
wird eingestellt und erscheint nach
knapp 35 Jahren mit dieser Ausgabe
ein allerletztes Mal. Unsere Zeitung
kam gut an, und hat über die Jahre
viel Zuspruch von Ihnen erhalten.
Dennoch denken wir, dass es nun
an der Zeit ist, neue Wege zu gehen:
Wir werden unsere Social Media
Kanäle verstärkt ausbauen. Alle
wichtigen Informationen rund um
unser Center, Events und Veran-
staltungen sowie Neuerungen aus
den Stores erhalten Sie über unsere
Homepage, unsere Facebookseite
sowie unseren neuen Instagram-
Account. Ich lade Sie herzlich ein,
sich „online“ durchzuklicken. Gera-
de auf Facebook haben wir zudem
regelmäßig tolle Gewinnspiele für
Sie. Folgen Sie uns!
Mein Team und ich wünschen Ih-
nen und Ihrer Familie eine schöne,
erfüllte Adventszeit, frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Herzlichst,
Ihr

Stephan Antwerpen
Center Manager

Weihnachtsprogramm

Für die
ganze Familie
Das Center bietet Familien ein
schönes, abwechslungsreiches
Weihnachtsprogramm mit
tollen Highlights. b Seite: 2/3

Late-Night-Shopping im Advent
Zwei lange Einkaufsnächte: Samstag, 15.12. und 22.12. bis 23.30 Uhr geöffnet

Stressfrei Weihnachtseinkäufe?
Kein Thema! An zwei Samsta-
gen lädt das Center zum Late-
Night-Shopping.

Die Vorweihnachtszeit ist für viele
Menschen die schönste Zeit des Jah-
res, mitunter aber auch die stressigs-
te. Und weil Weihnachten bekannt-
lich ja immer so plötzlich kommt,
bietet das Löhr Center seinen Besu-
chern zwei zusätzliche lange Ein-
kaufsmöglichkeiten: Am Samstag,
15. Dezember sowie am 22. Dezem-
ber haben die Center-Fachgeschäfte
bis 23:30 Uhr geöffnet. Die perfekte
Gelegenheit, um in entspannter At-
mosphäre Weihnachtseinkäufe zu
tätigen und all jene Dinge zu erledi-
gen, für die in der vorweihnachtli-
chen Hektik sonst vielleicht die Zeit
fehlt. Das Center bietet verschiedene
Programmhighlights – so werden et-
wa am 15. Dezember ein professio-
neller Schuhputzer und ein „leben-
diger Weihnachtsbaum“ im Center
unterwegs sein. Am 22. Dezember
werden der Zauberer Tim Salabim
und das Trio Cocajine für magische
Momente beziehungsweise musika-
lischeUnterhaltung sorgen. Anzwei Samstagen imAdvent (15. und22.Dezember) lädt das Center zumLate-Night-Shoppingbis 23.30Uhr.

Gutes tun
Endlich sind wir wieder mitten drin
in der Vorweihnachtszeit – in der freu-
digen Erwartung, den Festen und Fei-
erlichkeiten. Bei all dem Trubel soll-
ten wir aber auch an die Menschen
denken, denen es vielleicht nicht so
gut geht. Fester Bestandteil der Cen-
ter-Weihnacht sind Charity-Aktionen
– unter anderem von nestwärme
Deutschland e.V. („Glücksrad“ am 1.,
8. sowie 15.12 jeweils 10 bis 20 Uhr),
Lions-Club Koblenz („Christstollen-
verkauf“ am 8.12. 10 bis 18 Uhr) so-
wie den Damen vom Inner Wheel
Club Koblenz („Verkaufsstand“ am
14. und 15.12., jeweils 10 bis 20 Uhr).
Mit dem Erlös unterstützen die Hilfs-
organisationen wichtige soziale Pro-
jekte in der Region. Wir bedanken
uns voran für Ihre Unterstützung!

Familienkalender

Dekorativ
und praktisch
Der Familienkalender mit
Coupons der Mietpartner ist
kostenlos an der Kundenin-
fo erhältlich. b Seite: 4

Fotoshooting

Märchenhafte
Romanze
Am 29. November kommen
„Die Schöne und das Biest“.
Foto: Oswald Bruehl
b Seite: 4

Wunderschöne Weihnachtszeit
Himmlischer Service, festliches Ambiente, Weihnachtsprogramm und Geschenkideen

Ein ausgiebiger Einkaufsbummel gehört zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Undwo könnteman schönere Anregungen für die anstehenden Fest-
tage finden als im festlich dekorierten Löhr Center? Neben weihnachtlichem Ambiente mit himmlischem Service – unter anderem sind unsere En-
gel und Pagen im Einsatz – lockt ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm für die ganze Familie. Mit Puppenspiel, Märchenstunde, Pan-
cake-Zeichner und vielem mehr. b Seite 2, 3

Der Nikolaus
kommt!
Normalerweise legt der Nikolaus hier-
zulande ja in der Nacht zum Niko-
laustag, also vom 5. auf den 6. De-
zember, allen braven Kindern Ge-
schenke in die zuvor fleißig geputz-
ten Stiefel. Im Löhr Center jedoch
nimmt sich der Heilige Mann die
Zeit, den dort wartenden Kindern ei-
nen ausgiebigen Besuch abzustatten.
Am Donnerstag, 6. Dezember ist der
Nikolaus gegen 14, 15 und 16 Uhr an
der Weihnachtsbühne im Erdge-
schoss anzutreffen. Und natürlich
hat er einen prall gefüllten Sack vol-
ler kleiner Überraschungen dabei, die
er nur zu gerne verteilt. Alle Kinder
sind herzlich eingeladen, gemeinsam
mit dem Nikolaus zu singen – und
vielleicht sogar das ein oder andere
Gedicht aufzusagen.
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Oh, du wunderschöne
Weihnachtszeit!
Traumhaftes Ambiente, himmlischer Service,
Programmhighlights für die ganze Familie

Dieser Tage hat sich das Löhr
Center in ein wahres Weih-
nachtswunderland verwandelt:
Mit seiner traumhaft schönen
Weihnachtsdekoration stimmt
das Löhr Center seine Besucher
in den Advent ein. Festlich de-

korierte Weihnachtsbäume, un-
zählige Lichterketten entlang
der Balustraden, dicke, große
Kerzen und viele wunderschöne
Dekodetails sorgen für eine tol-
le Atmosphäre. Auch in diesem
Jahr bietet das Löhr Center sei-

nen Besuchern wieder ein ab-
wechslungsreiches Weihnachts-
programm für die ganze Fami-
lie (siehe unten links). Beson-
dere Highlights möchten wir
auf dieser Doppelseite näher
vorstellen.

„Pettersson kriegt
Weihnachtsbesuch“
Koblenzer Puppenspiele mit Weihnachtsgeschichte von
Nordqvist – drei Termine

Zur Center-Weihnachtszeit ge-
hört ein traditionelles Puppen-
spiel: An drei Freitagen gastie-
ren die Koblenzer Puppenspiele
im Löhr Center. Am 30. No-
vember, am 14. Dezember sowie
am 21. Dezember jeweils um 14,
15 und 16 Uhr führen sie die
Weihnachtsgeschichte „Petters-
son kriegt Weihnachtsbesuch“
basierend auf dem gleichnami-
gen Buch von Sven Nordqvist
auf. Es handelt sich um eine
wunderbare Geschichte über
Hilfsbereitschaft und Nächs-
tenliebe – und das Ganze auf sei-

ne unnachahmlich liebevolle
und humorvolle Art.

Humorvolle
Weihnachtsgeschichte

Bald ist es soweit, morgen ist
endlich Heiligabend! Doch bis
dahin haben der schrullige alte
Mann Pettersson und sein ver-
spielter Kater Findus noch eini-
ges zu erledigen: Im Wald einen
Tannenbaum schlagen, Pfeffer-
kuchen backen und vor allem
einkaufen. Denn an Weihnach-

ten soll es natürlich wie jedes
Jahr jede Menge Köstlichkeiten
geben. Doch da passiert‘s: Pet-
tersson verstaucht sich den Fuß.
Wie sollen die beiden denn jetzt
Weihnachten feiern? So ganz
ohne Weihnachtsbaum und oh-
ne Stockfisch, Schinken,
Fleischklößchen und Pfefferku-
chen? Wie gut, dass die beiden
erfinderisch sind und viele nette
Nachbarn haben. Zum Schluss
haben Pettersson und Findus
nicht nur den originellsten
Weihnachtsbaum aller Zeiten
sondern auch das feinste Essen.

Der alte Pettersson mit Kater Findus. Foto: Koblenzer Puppenspiele

Der „Lebende
Weihnachtsbaum“
Fröhlicher Walking-Akt zum Late-Night-Shopping am 15.12.

Er ist grün, festlich ge-
schmückt und steht bekann-
termaßen als Symbol schlecht-
hin für das Weihnachtsfest: Oh-
ne Tannenbaum geht es nicht!
Selbstverständlich sind festlich
geschmückte Christbäume –
farblich passend zu den un-
terschiedlichen Centerberei-
chen – fester Bestandteil der
Center-Weihnachtsdekoration.

Von 18 bis 22 Uhr

Zum Late-Night-Shopping am
15. Dezember findet man hier
zudem ein ganz besonderes
Pflänzchen: den lebenden Weih-
nachtsbaum. Ab 18 Uhr bis 22
Uhr ist dieser fröhliche Wal-
king-Akt in der Ladenstraße un-
terwegs – und bringt unsere Be-
sucher mit seiner charmanten
Art und seiner Lebensfreude ga-
rantiert zum Lachen.

Der lebende Weihnachtsbaum sorgt für ausgelassene Weih-
nachtsstimmung.
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Weihnachtslieder neu interpretiert
Das Trio Cocajine ist zum Late-Night-Shopping am 22. Dezember zu Gast

Unmöglich, drei völlig unter-
schiedliche Stimmen – und noch
dazu unterschiedliche Charak-
tere zusammen zu tun? Nein!
Cocajine beweisen, dass wenn
der gemeinsame Nenner Musik
heißt, einfach alles möglich ist.
Durch ihre absolut unterschied-
lichen Stimmfarben, werden hier
alle Geschmäcker bedient und
ruhige sowie powervolle Songs
völlig neu interpretiert. Mit viel
Charme schaffen es Cocajine,
ihr Publikum zu faszinieren.
Am 22. Dezember (Late-Night-
Shopping) tritt das Gesangstrio
ab 20 Uhr auf. Cocajine, das sind (von links): Coleen West, Janine Mitrell und Jennifer Jahnke.

Zeigt her
eure Schuhe
Professioneller Schuhputzer lässt die
Lieblingstreter glänzen

Ein Dienst der heute nur noch
selten anzutreffen ist, den aber
jeder zu schätzen weiß: Zum La-
te-Night-Shopping am Sams-
tag, 15. Dezember ist der pro-
fessionelle Schuhputzer Chris-
tian Seifert ab 11 bis 21 Uhr in
der Ladenstraße im Einsatz –
und nimmt sich, kostenlos, der
Schuhe unserer Centerbesucher
an. Beim Schuhputzer ist der

Kunde König, was schon damit
beginnt, dass der Kunde auf ei-
nemkleinen Thron Platz nimmt.
Und königlich ist auch die Be-
handlung, welche die Schuhe in
Folge erfahren. Nur hochwerti-
ge Schuhcremes kommen zum
Einsatz. Dank handwerklichem
Geschick und Erfahrung glän-
zen innerhalb weniger Minuten
die Schuhe.

Schuhputzen als Erlebnis: Christian Seifert verwöhnt seine
Kunden.

Blitzschnell auf den Punkt gebracht
12., 18. und 20.12: Schnellzeichner karikiert Center-Besucher

Zwerchfellmassage mit dem
Zeichenstift: An drei Terminen
im Dezember (12., 18. und
20.12.) ist der Schnellzeichner,
Karikaturist und Illustrator
Waldo Zimmermeier im Löhr-
Center unterwegs, um auf
Wunsch Besucher zu karikieren.
„Das Prozedere ist absolut re-
zeptfrei und in neunhundert-
achtundsiebzig von tausend
Fällen völlig schmerzlos. Ne-
benwirkungen sind nicht zu be-
fürchten...“, verspricht der
Künstler und ergänzt: „Lieber
von Waldo karikiert, als vom Le-
ben gezeichnet.“

n Weitere Infos unter:
www.karikatur-rapid.deWaldo Zimmermeier bringt das Wesentliche auf den Punkt.

Kinder, horcht auf!
Märchenerzählerin liest Geschichten in gemütlicher Atmosphäre

Märchen sind seit jeher fester
Bestandteil des Weihnachtsfes-
tes und begeistern in der be-
sinnlichsten Zeit des Jahres Jung
und Alt mit ihren anrührenden
Geschichten. Unsere Märchen-
erzählerin ist zu vier Terminen
im Advent im Kaminzimmer im
Basement anzutreffen. Hier liest
sie in gemütlicher Atmosphäre
Wintergeschichten und Weih-
nachtsmärchen.

Termine: Mo., 10.12. (15-16
Uhr), Do., 13.12. (15-16 Uhr),
Mo., 17.12. (15-16 Uhr) sowie
Mi., 19.12. (14-15 Uhr). Gespannt lauschen die Kinder der Märchenerzählerin.

Lustige Pfannkuchengesichter
Samstag, 22.12.: Pancake-Zeichner machen köstliche Porträts

Gezeichnet wird heiß, lecker
und live: Zum Late-Night-Shop-
ping am Samstag, 22. Dezember
können Centerbesucher Port-
räts aus Pfannkuchen anferti-
gen lassen, kostenlos versteht
sich. Ab 17 bis 20 Uhr sind die

„Pancake-Zeichner“ im Einsatz.
Wer hat das köstlichste Pfann-
kuchengesicht? Wer wird als
nächstes in die Pfanne gehau-
en? Nicht nur für denjenigen
der sich backen lässt, sondern
auch für alle, die zuschauen ist

die Porträt-Zeichenkunst ein
echter Hingucker. Vor dem Ver-
naschen gilt allerdings: Schnell
noch ein Foto mit dem Smart-
phone schießen – so bleibt eine
schöne Erinnerung für die Ewig-
keit.

Die Pfannkuchen-Porträts sind fast zu schade, um sie zu vernaschen.

Abrakadabra und Tim Salabim
An zwei Samstagen ist der Kinderzauberer zu Gast

Magische Momente garantiert:
Am 8. sowie am 22. Dezember
ist der bekannte Kinderzauberer
und Ballonkünstler Tim Sala-
bim zu Gast auf der Center-
Weihnachtsbühne im Erdge-
schoss. Mit seiner bunten Fa-
milienzaubershow sorgt er ga-
rantiert für staunende Gesichter
– und viele Lacher. Programm
jeweils um 14, 15 und 16 Uhr. Mit Zauberer Tim Salabim gibt es viel zu lachen.Foto: Tim Salabim

Die Pagen Nikolaos und Edonis (von links) heißen Besucher im Weihnachtscenter willkommen.
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Zum Fest
Vielfalt schenken
Neue flexible Center-Gutscheinkarte – in
beliebiger Höhe aufladbar

Sicher, eine Weile ist es ja noch
hin bis zum Weihnachtsfest.
Aber seien wir doch mal ehrlich,
wie schnell gehen die Tage und
Wochen ins Land. Gerade in der
Vorweihnachtszeit. Allmählich
sollte man sich also doch schon
einmal Gedanken über die Ge-
schenke machen. Doch womit
bereitet man Familie und
Freunden wirklich eine Freude?
Das Löhr Center hat „die“ per-
fekte Geschenkidee für jeder-
mann, unkompliziert – aber im-
mer gut: den Center-Geschenk-
gutschein! Der Gutschein bietet
eine unglaubliche Vielfalt,
schließlich ist er in fast allen Ge-
schäften des Löhr Centers ein
gern gesehenes Zahlungsmittel.
Deshalb ist die Karte auch bei
Jung und Alt, bei Damen wie
bei Herren gleichermaßen be-
liebt. Denn egal, ob man sich et-
was Schönes aus der Welt der
Mode, dem Reich der Düfte
oder auch der Literatur gönnen
möchte, mit dieser Karte ist das
alles kein Problem. Und natür-
lich stehen auch die Dienstleis-

ter für die Gutscheininhaber be-
reit. Auf diese Weise kann man
den Centergutschein für einen
schicken neuen Haarschnitt, ei-
ne Wellness-Maniküre, ein Fo-
toshooting oder Ähnliches nut-
zen. Der Einkaufsgutschein
kann dabei sowohl eine kleine
Aufmerksamkeit als auch ein
größeres Weihnachtsgeschenk
sein.

Neues Gutscheinsystem: Seit
Ende Oktober verfügt das Cen-
ter über ein neues Gutschein-
system. Bei der neuen Center-
gutscheinkarte handelt es sich
um eine so genannte Prepaid
Mastercard. Für Kunden be-
deutet dies in erster Linie mehr
Flexibilität: So hat man bei-
spielsweise die Möglichkeit, ei-
nen beliebigen Betrag zwischen
10 und 100 Euro auf die Gut-
scheinkarte zu laden. Die neue
Gutscheinkarte ist wie gehabt
gegen eine Bearbeitungsgebühr
von 50 Cent an der Kundenin-
formation im Erdgeschoss er-
hältlich.

Der große Center-Adventskalender
Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Adventskalender? Sie begleiten uns durch die
Adventszeit bis zum Heiligabend und verschönern uns Tag für Tag das Warten auf das Weih-
nachtsfest. Ab dem 1. Dezember kann man auch auf der Center-Facebookseite täglich ein
„Türchen“ öffnen. Ausgelobt werden attraktive Sachpreise und Gutscheine der Centerfach-
geschäfte. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen auf Facebook unter:
www.facebook.com/LoehrCenterKoblenz

Neu: Center-
Familienkalender
Der Center-Kalender 2019 ist
da! Und er kommt in voll-
kommen neuem Gewand da-
her: als Familienkalender. Der
smarte Kalender erleichtert
dabei nicht nur die Termin-
planung innerhalb der Fami-
lie und hilft, informiert zu
sein, sondern wartet gleich-
zeitig auch wie gewohnt mit

attraktiven Coupons, Rabat-
ten und Gutscheinen auf. Mo-
nat für Monat profitieren
Kunden von Vergünstigungen
einzelner Mietpartner. Der Fa-
milienkalender ist kostenlos
an der Kundeninformation
im Erdgeschoss erhältlich (nur
solange der Vorrat reicht).

REWE: Tag der Hilfe für Obdachlose
Kostenloses Essen und Getränke am 14. und 15. Dezember Eingangsbereich
Wöllershof – Helfen Sie mit, Spenden willkommen

Am 14. und 15. Dezember ver-
anstaltet die REWE Filiale im
Löhr Center ihren „Tag der
Hilfe“ und lädt Obdachlose von
11 bis 19 Uhr vor dem
Eingang des Löhr Center
(Eingang Wöllershof/ Nähe

Bäckerei Hoefer) zu Speisen und
Getränken ein. Es gibt ein kos-
tenloses Essen (z.B. eine warme
Suppe mit Brötchen oder ein
Fleischkäsebrötchen) sowie
warme Getränke (Kaffee oder
Tee). Das REWE-Team freut

sich über Spenden. Diese wer-
den gemeinsam mit den Erlösen
der Jubiläumsverlosung (3 Jahre
REWE im Center) verwendet,
um dringend benötigte Schals,
Mützen, Handschuhe, Decken,
Jacken und ähnliches für die na-

hende Winterzeit zu erwerben
und an die Obdachlosen zu ver-
teilen.

n Weitere Infos zu der
Aktion auch in der REWE-Fili-
ale im Löhr Center.

Der neue flexible Gutscheinkarte ist auch in weihnachtlichem Design erhältlich. Sie kann in beliebiger Höhe aufgeladen werden.

Filialleiterin Claudia Verbücheln freut sich auf Spenden für den REWE Tag der Hilfe.

„Die Schöne und
das Biest“ kommen
29. November: Meet and Greet – Schnappschüsse machen

Wer kennt sie nicht die be-
wegende Geschichte von der
Schönen und dem Biest? Ein
Disney-Klassiker, ein altes Mär-
chen über Abenteuer und Lie-
be, über Vorurteile und über
die Schönheit und das Biest
in jedem von uns: Ein Prinz
ist in ein Biest verwandelt und
kann nur durch die aufrich-
tige Liebe eines jungen Mäd-
chens erlöst werden. Gelingt
ihm dies nicht, ist er für im-
mer verloren.
Am Donnerstag, 29. Novem-
ber ist das ungleiche Paar zu

Gast im Center. Besucher ha-
ben die Möglichkeit, vor der
traumhaften Center-Weih-
nachtskulisse einmalige Erin-
nerungsfotos zu machen. Ganz
individuell und persönlich mit
der eigenen Kamera oder dem
Smartphone.

Die zeitlose Geschichte von
„Die Schöne und das Biest“
ist als Disney-Verfilmung
weltberühmt geworden. Am
29.11. sind Belle und das
Biest zu Gast im Center.
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Tipp: Wie Weihnachten noch schöner wird
Mit festlicher Dekoration für ein ansprechendes Ambiente sorgen – Breite Auswahl

Das Weihnachtsfest rückt im-
mer näher! Höchste Zeit, mit
weihnachtlicher Dekoration für
einen ansprechenden Rahmen
zu sorgen.
Egal ob schlicht, traditionell,
elegant und nostalgisch oder lie-

ber modern, verspielt, quietsch-
bunt und mit viel Glitzer – in
den Centerfachgeschäften fin-
det man die passenden
Dekoanregungen und Tipps für
jeden Geschmack und jeden
Stil! Neben glitzernden Christ-

baumkugeln und weihnachtli-
chen Anhängern in allen er-
denklichen Farben, Stilen und
Materialien finden sich bei
Nanu Nana, Depot und Flying
Tiger of Copenhagen unter
anderem auch stimmungsvolle

Teelichthalter, festlicher Tisch-
schmuck und tolle Accessoires
für ein gelungenes Fest.
Denn bekanntlich sind es ja
die vielen kleine Dinge, die der
Weihnachtszeit ihren Zauber
verleihen.

Für ein zauberhaftes Fest: Weihnachts- und Tischdekoration bei Nanu Nana, Depot und Flying Tiger of Copenhagen.

Himmlisches
Einkaufsvergnügen
Weihnachtsmänner shoppen im Löhr Center – tolles Angebot,
stilvolles Ambiente und festliche Dekoration allerorten

Die Weihnachtszeit, die ei-
gentlich mit Ruhe und Be-
sinnlichkeit verbunden sein soll-
te, bedeutet für viele vor al-
lem eins: eine gehörige Por-
tion Stress. Aber Weihnach-
ten ganz ohne Geschenke? Ei-
ne ziemlich traurige Vorstel-
lung! Andere zu beschenken
ist etwas Schönes, auch des-
halb, weil man mit einem Ge-
schenk seine Wertschätzung und
Liebe zum Ausdruck bringen
kann. Sicher, die alljährliche Ge-
schenke-Rallye kann ganz schön
stressig sein. Muss sie aber
nicht! Auch dann nicht, wenn
man nicht zu jenen perfekt or-

ganisierten Zeitgenossen zählt,
die schon Monate im Vo-
raus daran denken, Geschen-
ke für das Weihnachtsfest zu be-
sorgen. Wer auf der Suche
nach passenden Päckchen für
den Gabentisch ist und kei-
ne Lust hat, bei Wind und Käl-
te durch die Stadt zu het-
zen, der findet im Löhr Cen-
ter alles Wichtige unter ei-
nem Dach – und das in ei-
nem wunderschönen, festli-
chen Ambiente. Denn in der La-
denstraße des Centers fun-
kelt und glitzert es überall. Tau-
sende Lichter, hunderte Ku-
geln und ein Himmel voller Ster-

ne bestimmen das Bild. Fer-
ner lockt ein abwechslungs-
reiches Unterhaltungspro-
gramm für Jung und Alt –
von Märchenstunde über Pup-
pentheater bis hin zu Weih-
nachtskonzerten (siehe auch
Highlights Seite 2 und 3). So
wird der vorweihnachtliche Ein-
kaufsbummel zum kurzweili-
gen Vergnügen für die gan-
ze Familie.
Übrigens: Eine ideale Gele-
genheit für entspanntes Weih-
nachtsshopping und Besor-
gungen aller Art bieten die bei-
den langen Einkaufsnächte (15.
und 22. Dezember).

Das festlich dekorierte Weihnachtscenter lädt zum Verweilen ein. Und zum Genießen: Weihnachtsengel verteilen kleine, süße Über-
raschungen.

Herr König geht durchs Center
Tschüss, Löhr Center News! – Wir sehen uns auf Facebook und Instagram

Mit der Center-Zeitung „Löhr
Center News“ (vormals „Löhr-
Center Aktuell“) informiert das
Löhr Center Koblenz seine Be-
sucher Monat für Monat über
Neuigkeiten rund um das Ein-
kaufszentrum und seine Fach-
geschäfte. Die Center-Zeitung
erscheint seit knapp 35 Jahren,
zuletzt vierseitig mit einer Auf-
lage von 98.000 Exemplaren.
Mit der vorliegenden Weih-
nachtsausgabeNr. 12 2018wird
die Zeitungnun eingestellt.
„Das ist einerseits natürlich
sehr schade“, findet Herr König.
„Anderseits aber auch gut
nachvollziehbar, insofern als
vielerorts Social Media Platt-
formen wie Facebook längst
herkömmliche Printmedien
ersetzt haben“, ergänzt er. Und
er weiß, dass Interessierte alle
wichtigen Informationen über
das und aus demCenter künftig
online suchen? werden – und

zwar auf der Center-Website,
auf Facebook sowie neu auch
auf Instagram. Neben aktuellen
Impressionen, den neusten
Trends und Angeboten aus den
Stores, Veranstaltungstipps
und Events, finden hier auch
regelmäßig kleinere Umfragen
und viele tolle Gewinnspiele
statt. „Die Social Media Präsenz
des Centers kann sich wirklich
sehen lassen. Ich stöbere hier
bereits regelmäßig und finde
das Angebot nicht nur infor-
mativ, sondern auch sehr kurz-
weilig“, fasst Herr König zu-
sammen. Sein Tipp: Gleich on-
line gehen, bei Facebook an-
melden und die Center-Face-
bookseite abonnieren.
n www.loehr-center.de
Facebook:www.face-
book.com/LoehrCenterKo-
blenz
Instagram:www.instag-
ram.com/loehrcenterkoblenz

35 Jahre lang erschien die Center-Zeitung Monat für Monat. Mit der vorliegenden Ausga-
be wird sie eingestellt.

Wir danken allen
Lesern für ihre Treue.
Das Team von Löhr
Center News.

Löhr Center Koblenz:
Hell, sicher, sauber
und stets freundlich.
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Lösungswort Rätsel
Das Lösungswort unserer
letzten Ausgabe lautet: AD-
VENTSZEIT. Je einen Gut-
schein von Wajos haben ge-
wonnen:
Rita Probst aus Lahnstein (10
Euro), Bärbel Steltner aus
Mülheim-Kärlich (15 Euro)

und Irene Waldecker aus Leh-
men (20 Euro). Die Gutschei-
ne können bei der Genussma-
nufaktur Wajos im Löhr Cen-
ter abgeholt und eingelöst
werden.

Viel Freude damit!




