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LIEBE LESERINNEN

UND LESER,
endlich ist er da – der
Frühling! 
Es gibt doch nichts Schö-
neres als die ersten Son-
nenstrahlen, überall das
frische Grün und blühende
Pflanzen und noch dazu
endlich angenehme Tem-
peraturen.
Zeit also für das neue
Frühjahrsoutfit 2017.
Die Winterkleidung kann
für die nächsten Monate
erstmal in der hinteren
Ecke des Kleiderschranks
verschwinden und Platz
machen für die luftig,
leichte Früh-jahrsmode.
Wem noch das ein oder
andere i-Tüpfelchen für
diese Saison fehlt, der soll-
te unbedingt einen Blick
bei H&M, Vero Moda,
Hallhuber & Co. rein wer-
fen.
Besondern angesagt die-
sen Frühling sind nach wie
vor Pastelltöne – herrlich
frisch zu den ersten Son-
nenstrahlen.
Beste Gelegenheit zum
Shoppen ist der kommen-
de verkaufsoffene Sonn-
tag.
Wer neben dem Shoppen
noch etwas Gutes tun

möchte, ist bei uns genau
rich-tig. Mit unseren
Glückstulpen haben Sie
die Chance auf einen tol-
len Gewinn, auf jeden Fall
unterstützen Sie aber die
Klinikclowns! 
Ich freue mich, Sie bald
wieder in der Holsten-
Galerie zu sehen und wün-
sche Ihnen einen sonnigen
April! 

GRIECHENLAND

FIRST REISEBÜRO - Presse Reisen Nord GmbH & Co. KG
Gänsemarkt 1 ·  Neumünster

Tel. 043 21/60 27 00 · Fax 0 43 21/6 02 70 02
neumuenster2@first-reisebuero.de

www.first-reisebuero.de/neumuenster2

KRETA / Rethymnon
3*** Hotel Golden Beach

Doppelzimmer, Halbpension, ab & bis Hamburg
z.B. 01.- 08. Juni 2017,  p. P. ™ 495,-

RHODOS / Faliraki
4**** Hotel Holiday Esperos Palace

Doppelzimmer, Halbpension, ab & bis Hamburg
z.B. 14.-21. Juni 2017, p. P. ™ 774,-

KOS / Lambi
3*** Suneo Club Atlantica Thalassa

Doppelzimmer, All Inklusive, ab & bis Hamburg
z.B. 19.- 26. Juni 2017, p. P. ™ 657,-

Kommen Sie vorbei!
Wir sind am 02.04.17 von 12-17 Uhr für Sie da!

Zu Ostern blüht es in
der Holsten-Galerie.
Bunt bepflanzt werden im
Einkaufszentrum florale
Akzente gesetzt,
die das vielfältige
Shoppingange-
bot in eine beson-
ders reizvolle
Atmosphäre hül-
len. Für die jüng-
sten Besucher
wird eine Hasen-
burg mit niedli-
chen Kaninchen
zu bestaunen
sein. Ein besonderes
Highlight wird den Besu-
chern an den vielen
Ostersträuchern geboten:
Insgesamt sieben Neu-
münsteraner Kindergär-

ten und Kindertagesstät-
ten haben für die Dekora-
tion viele hundert kleine
Ostereier verziert.

Am Sonnabend, 1.
April, ist der Rotary-Club
mit seiner „Glückseier“-
Aktion zu Gast im Cen-
ter. Der Service-Club ver-
kauft die Eier für den

guten Zweck. In diesem
Jahr kommen die Einnah-
men aus dem Verkauf
dem Kinderferiendorf

zugute.Wer am 1.
April keine Zeit
haben sollte,
kann die Glück-
seier ab sofort
auch an der Kun-
deninformation
in der Holsten-
Galerie erwer-
ben. Alle nähe-
ren Informatio-
nen zum

Gewinnspiel und den aus-
gelobten Preisen sind im
Internet zu finden auf der
Seite http://neumuen-
ster.rotary-glueckseisu-
che.de/. Maike Bernhardt

Das „Ciao Bella“ in der
Holsten-Galerie ist montags
bis sonnabends von 9.30 bis
20 Uhr geöffnet. Das Restau-
rant mit den italienischen
Spezialitäten bietet während
der Öffnungszeiten bis 15
Uhr wechselnde Pasta und
Pizza als Mittagstisch. In
dem Restaurant im Ein-
kaufszentrum mitten in der
Innenstadt haben die Gäste
die Platzwahl: 42 Sitzgele-
genheiten stehen direkt an
der großen Fensterfront im
Food-Court des Einkaufs-
zentrums parat und gewäh-
ren beim Speisen einen ein-
zigartigen Ausblick über den
Gänsemarkt.

Verschiedene Fleisch-,
Fisch-, Pizza-, Pasta- und
Salatgerichte stehen auf der
„Ciao Bella“-Speisekarte
neben der wöchentlich wech-
selnden Empfehlungskarte.

Unter Wahrung der tradi-

tionellen Zubereitungsme-
thoden werden alle Gerichte
täglich mit frischen Zutaten
direkt vor Ort hergestellt.
Die verschiedenen Pizzen
begeistern mit ihren dünnen,
lockeren Böden. Sie kom-
men mit einem Durchmesser
von 32 Zentimetern direkt
aus dem Steinofen. Auf
Wunsch können die Gäste
einen Wein zum Essen genie-
ßen: Verschiedene Weiß-,
Rosé- und Rotweine sind auf
der Karte beschrieben. Im
„Ciao Bella“ werden die
Besucher direkt am Tisch
vom freundlichen Personal
bedient. Wer weniger Zeit in
petto hat, für den ist der „to
go“-Bereich genau richtig.
Salate und verschiedene
Pasta-Gerichte sind hier in
praktischen Boxen für unter-
wegs erhältlich, Pizza kann
als Stück auf die Hand geor-
dert werden. (bst)

Das FIRST REISEBÜRO in der Hol-
sten-Galerie beteiligt sich am zweiten
verkaufsoffenen Sonntag des Jahres
und bietet den Kunden umfassende
Beratung, damit der Wunschurlaub im
Sommer ein Highlight wird. „Die
Balearen sind dieses Jahr ein stark
nachgefragtes Reiseziel. Auch Grie-
chenland ist als Trendziel beliebt und
erlebt ein Comeback, nachdem es in
den letzten Jahren ein wenig an
Zuspruch verloren hat-
te. Ein beliebtes Bade-
Fernziel im Sommer ist
Bali. Wir empfehlen den
Kunden, so früh wie
möglich zu buchen, um
den Platz für ihr
Wunschreiseziel zu
bekommen. Last Minute
ist in diesem Sommer
kein Thema und spontan
werden die Kunden
dann keine Schnäpp-
chen machen können“,
so Teamleiter Dirk
Kempe. „Weitere tolle
Ziele sind zum Beispiel

Kroatien, Zypern, Italien und Sardi-
nien. Und die Kapverdischen Inseln lie-
gen auch nur ungefähr eine Flugstunde
länger als die Kanarischen Inseln ent-
fernt von uns. Besonders die Vorfreude,
wenn man jetzt bucht, ist ein wichtiger
Faktor: So kann man sich schon auf die
schönste Zeit des Jahres freuen“, meint
Dirk Kempe. Denn: „Die Sehnsucht
nach schönen Reisezielen und erholsa-
mem Urlaub ist da.“ (mb)

Ostern wird es bunt

Sommerurlaub planen mit
dem FIRST REISEBÜRO

Italienische Küche mit besten
Rezepten und Zutaten

Am verkaufsoffenen
Sonntag gibt es neben
dem Glückstulpen-
Gewinnspiel ein vielseiti-
ges Programm in der
Holsten-Galerie: Von 12
bis 16.30 Uhr ist ein Kari-
katurist zu Gast im
Innenstadt-Einkaufscen-
ter. Auf Wunsch wird er

kostenfrei lustige Por-
träts von den Besuchern
zeichnen.

Eine Karikatur zeigt
überspitzt die Besonder-
heiten einer Person und
überzeichnet deren
Eigenschaften. So entste-
hen ganz spezielle Bilder,
die für den einen oder

anderen Schmunzler sor-
gen dürften.

Von 13 bis 16 Uhr wird
außerdem Pianist Eduard
Popovitch das Geschehen
musikalisch untermalen
und den ohnehin ent-
spannten Shoppingsonn-
tag stimmungsvoll um-
rahmen. Maike Bernhardt

Die neue Frühlingskol-
lektion bei CCC

Wir sind bereit für den
Frühling! Raus aus dem
tristen Grau und rein ins
kunterbunte Vergnügen.
Auch im
F r ü h l i n g
b e s t i c h t
CCC SHO-
ES &
BAGS mit
seiner Vielfäl-
tigkeit. Egal ob elegant
oder leger, wir bieten auch
in dieser Saison eine breite
Auswahl für Groß und
Klein. Wir verraten euch
was Frau, Mann und Kind

in dieser Saison
an den Füßen
tragen!

Die 90er
sind zurück!
S t r e i f e n ,
Muster und
Farbe -  In diesem

Frühling lässt die Mode-
welt das schrille

Jahrzehnt
w i e d e r
aufleben.

Das spie-
gelt sich natürlich auch in
unserer Schuhkollektion.
An auffallende Farben wie
silber- metallic oder gold
kann in diesem Frühling

keiner vorbei gehen.
Oder wie wäre es mit

königsblau oder
blutrot? Die

D e v i s e :
Hauptsa-
che knal-

lig! 
Understatement war

gestern! In diesem Früh-
ling darf um die Wette
gefunkelt wer-
den. Glitter ist
hierfür der
p e r f e k t e
Eyecatcher
und peppt
jedes noch
so langweilige

Businessoutfit gekonnt
auf.

Sportlich ist
das neue
Schick! Zum
Revival der
Jogg inghose
wird auch der
Sneaker  zum absoluten
Must-Have der Saison.
Egal ob zu einem langen

Rock, Kleid, Stoffhose
oder einer lässigen

Destroyedjeans
k o m b i n i e r t .

Sneakers
gehö-

r e n

schon lange nicht mehr nur
ins Fitnessstudio. Diese

It-Pieces dürfen im
Frühling in keinem

Schrank fehlen! 
Passend zu

unseren neu-
en Lieblings-

schuhen gibt es
natürlich auch wieder eine
große Auswahl an styli-
schen Taschen und hippen
Rucksäcken in den unter-
schiedlichsten Größen und
Farben. Der Besuch im
CCC Store Neumünster in
der Holsten-Galerie, Gän-
semarkt 1, lohnt sich alle-
mal! (wa)

Verkaufsoffener Sonntag
am 2. April von 12 bis 17 Uhr

Mailin Huljus
Center-Managerin

Aktionskalender 2017
02.04. Verkaufsoffener Sonntag 12-17 Uhr 

02.-08.04. Glückstulpen-Gewinnspiel 

06.-15.04. Osterprogramm 

13.-29.07. Schlagerwelten 

26.08. UFA Casting 

24.09. Verkaufsoffener Sonntag 12-17 Uhr 

27.-29.10. Mode-Styling Show 

29.10. Verkaufsoffener Sonntag 12-17 Uhr 

30.11.-23.12. Buntes Weihnachtsprogramm 

01.12. Candle Light Shopping bis 22 UhrDenise Broscheit und Dirk Kempe vom Team des FIRST REI-
SEBÜRO in der Holsten-Galerie. (mb)

Natalie Kopec gehört zum freundlichen Service-Team des Ciao Bel-
la (bst)

Winter ade und welcome to the 90s!
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Auf der Aktionsfläche
am Gänsemarkt gibt es
an den Ostertagen ein
ganz besonderes Ge-
winnspiel. Am verkaufs-
offenen Sonntag werden
500 Tulpen in ein großes
Beet eingepflanzt. Die

meisten der Tulpen sind
orangefarben, es gibt
jedoch auch einige
andersfarbige Tulpen.
Und so geht’s: Die Besu-
cher kommen am ver-
kaufsoffenen Sonntag, 2.
April, ins Center und

suchen sich eine Tulpen-
zwiebel aus. Deren Blü-
tenfarbe ist zu diesem
Zeitpunkt noch nicht
erkennbar ist. Jede Tul-
penzwiebel wird num-
meriert und jeder Besit-
zer bekommt eine Teil-

nahmekarte, auf der die
jeweilige Tulpennummer
vermerkt ist. Nun sollten
die neuen Tulpenbesitzer
ihre Blumen im Auge
behalten und im besten
Fall täglich im Center
vorbeikommen, um zu
gucken, ob und in wel-
cher Farbe die erworbe-
nen Tulpen aufgeblüht
sind. Ist die Tulpe gelb,
rot oder weiß, zählt der
Besucher zu den glückli-
chen Gewinnern. Jede
Tulpenzwiebel kostet 2
Euro, teilnehmen dürfen
Personen ab 18 Jahren.
Der gesamte Erlös aus
dieser Aktion kommt
den Kinderclowns im
Friedrich-Ebert-Kran-
kenhaus zugute, die
schon seit vielen Jahren
die Kinder im Kranken-
haus besuchen und sie
für einen Moment von
ihren Krankheiten
ablenken.

Folgende Gewinne
werden bei der Tulpen-
aktion ausgelobt:
5x gelb = 30 Euro 
3 x rot = 50 Euro
2 x weiß = 100 Euro

Wir wünschen viel
Glück!

Gewinnspiel mit 500 Glückstulpen
Gutschein

10%
auf alle Speisen

ciao bella bringt das Flair 
Italiens in die Holsten 
Galerie. 42 Sitzplätze mit 
Blick über die Innenstadt 
laden zum Verweilen ein. 
Viele  Speisen und Ge-
tränke können Sie auch 
mitnehmen – zum Beispiel 
unsere praktischen und 
leckeren Pasta Boxen!leckeren Pasta Boxen!
Den ganzen Sommer übe
erhalten Sie bei Vorlage 
des Coupons 10% Rabat
auf alle Speisen. Ei
Guts

peisen. Einfach
Gutschein ausschneiden
und bei uns einlösen.

Speisen

Italienisch genießen
im Restaurant  

oder zum Mitnehmen

– gültig bis 31.5.2017

Bei der Tulpen-Aktion kann jeder Teilnehmer gewinnen. (ece/hfr)

GLÜCKS- 
TULPEN

Bitte beachten

Sie unsere

Beilagen

in dieser

Ausgabe: 


