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DIE CENTER-ZEITUNG DER FLENSBURG GALERIE
Passgenau

Sommerapotheke

Wenn der Schuh drückt, ein
Schlüssel hakt oder die Uhr stehen geblieben ist – Mister Minit
schafft schnell Abhilfe.

Lieblingswerke

Die schönste Jahreszeit birgt
auch Nachteile. Tips und Trick
zurPräventionundBehandlung
erteilt die Easy-Apotheke.

In liebevoller Handarbeit entstehen bei Lieblingswerke kleine Kunstwerke, die den
sommerlichen Alltag verzieren.

Schach matt in schwarz weiß
Die 9. Schachwoche zieht wieder eine große Fangemeinde des populären Brettspieles in die Flensburg Galerie

Guten Tag,
liebe Leserinnen
und Leser!

D

er Sommer naht mit Riesenschritten und mit ihm
zahlreiche Events in der Flensburg Galerie.

Schach dem König
Da wäre einmal die Schachwoche, die schon läuft, wenn
Sie diese Broschüre in Händen
halten. Der Flensburger
Schachklub möchte mit diesem Angebot neue Fans – jung
und alt – für das königliche
Spiel begeistern. Und wir freuen uns, dabei sein zu können
und die Schachwoche in unserer Galerie auszurichten.

Der Ball ist rund
Auch ein anderes Spiel wird
uns die nächsten Wochen begeistern, aber eines, das im
Freien stattfindet – und in
Russland: Die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Flensburg
Galerie ist hautnah dabei. Mit
allem, was der Fan für eine
zünftige WM so braucht. Und
natürlich fiebern wir mit unserer Elf bei jedem Spiel mit.

Sind ganz sicher bei der Schachwoche mit von der Partie: Jürgen Nickel, Ulrich Steinhagen, Holger Martens und Gerhard Kühnen (v.li.).

D

ie traditionelle Schachwoche
hatte in diesem Jahr einen ganz
besonderen Gast. Der Internationale Meister Michael Kopylov trat am
Mittwoch gegen 20 enthusiastische
Spieler an, die sich der meisterlichen
Kombinationsgabe stellten.
Vom 4. bis 9. Juni initiiert der

und den Gegner Schach matt zu legen.
Für erfahrene Spieler ist es immer
wieder erneuter Ansporn auf die selben Gegner oder aber auch neue zu
treffen und Taktiken auszuklügeln.
Nähere Informationen zu dem
Event und zum Flensburger Schach-

Diesen Sommer nicht ohne –
die Must haves im Jeans-Style

Hauptsache draußen
Und wem nicht nach Spiel
zumute ist – es gibt auch viele
andere Möglichkeiten, sich bei
dem schönen Wetter zu beschäftigen. Hauptsache draußen. Und auch hier bietet die
Galerie alles, was das Herz begehrt.
Besuchen Sie uns,
wir freuen uns auf Sie!

Flensburger Schachklub von 1876
dieses Event, welches leidenschaftliche Spieler aus Nah und Fern in die
Flensburg Galerie lockt. Dabei zeigt
sich sehr deutlich, dass Schach nicht
nur ein Spiel für Erwachsene ist.
Kinder und Jugendliche schätzen es
sehr, kniffelige Züge zu erarbeiten

M

it dem Hersteller PULZ präsentiert sich die Jeans-Mode
in diesem Sommer wieder in vielen
Schnittvarianten. Leicht fallende
Sommerkleider mit halben oder
dreiviertel Arm, ob mit Gürtel ge-

bunden oder locker
fließend – der Klassiker in Sachen
Blaustoff erlebt in
der Saison 2018
einen neuen Hype.
Verspielte
Details, Stickereien, Ärmel-Volants
oder Spitze peppen
den ursprünglich
recht derben Kleiderstoff auf und
einen
bringen
Hauch Romantik
und Eleganz in den Modealltag.
In Kombination mit farbenfrohen
Oberteilen wird das Beinkleid im
schlichten Stil, used look oder gecrasht zum Allrounder und Hingucker des Sommers.

DEWANGER

klub v. 1876, finden Interessierte unter folgenden Web-Links:
www.flensburg-galerie.de
www.flensburger-schach
klub.de

From Catwalk to Sidewalk
Eleganz trifft Alltag

S

chöner kann
Sommer
der
nicht starten als
dieser Tage. Damit
sich nicht nur die
Seele gestreichelt
fühlt, bieten aktuelle Schuhtrends
bei Bianco ebensolche Streicheleinheiten für den Fuß.
Kuschelig pelzig
darf es sein oder
fragil elegant. Mo- Leichtigkeit spiegelt sich auch in der Schuhmode wider.
delle wie Loafer,
die den Business-Look auch an hei- Bianco die Hate-Kampange entwißen Tagen perfekt ergänzen oder of- ckelt. Achtsamkeit sich selbst gefene Sandalen in Pastelltönen sor- genüber und im gegenseitigen Umgen für einen strahlenden Auftritt.
gang zu üben, ist der Sinn hinter dieUm zu sensibilisieren und Men- sem Konzept. Informationen dazu
schen auf ihr Sprachbewusstsein finden
Interessierte
unter
aufmerksam zu machen, hat das www.bianco.com.
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Präzise wie ein Uhrwerk

Lieblingswerke für den Alltag

Bei Mister Minit werden Lieblingsstücke gerettet

Naturmaterialien finden im filigranen Schmuck eine besondere Verwendung

W

150 000 Profile aller
gängigen Schlüssel,
die innerhalb kürzester Zeit präzise
nachgemacht werden können.
Das digitale Zeitalter bringt ein weiteres
Lieblingsstück der Menschen hervor: das
Smartphone. Für
viele ein Arbeitsmittel und stets
griffbereit, rutscht
es leider auch mal
aus der Hand. MittMitarbeiterin Annika Röhrle rettet bei Mister Minit selbst hoffnungslose Fälle. lerweile braucht es
lediglich eine ruhige
Hand und schätzungsweise 60
er kennt das nicht: es dieser Fälle mit viel Sorgfalt bis 80 Minuten, um ein Display
löst sich die Sohle des angenommen.
fachgerecht auszutauschen.
heiß geliebten Stiefels, ein AbSneaker bedürfen einer speTägliche Routine sorgt dasatzverhaktsichimKopfstein- ziellen Pflege. Bei einer Schuh- für, dass die Mitarbeiter Repareparatur
raturen an Samsung Geräten
gibt es zu- und I-Phone schnell und sisätzlichzwei cher durchführen können.
Euro Rabatt
Benötigt die Uhr eine neue
auf
eines Batterie oder Armband?
dieserSpezi- Möchten Sie Schlüsselanhänalprodukte.
ger oder Namensschilder graAber
vieren lassen und damit eine
nicht nur ein nachhaltige Erinnerung präSchuh kann gen? In dem liebevoll zusamverschleimengestellten Sortiment an
ßen. Durch Schlüsselanhängern, Namenspflaster oder die strapazierten intensiven Gebrauch leiden schildern oder auch HalsbandSchnürsenkel zerreißen gera- auch Schlüssel und verkanten Anhängern für Haustiere, findeimstressigstenMomentdes sich gerne einmal im Schloss, det jeder etwas passendes zum
Tages. Bei Mister Minit in der brechen eventuell ab. Bei Mis- verschenken oder um sich
Flensburg Galerie wird sich ter Minit gibt es mahr als selbst eine Freude zu machen.

er kennt sie
nicht?
Cabochons, unter
denen sich kleine
Malereien, Drucke,
Symbole
und
Zeichen exakt plaziern lassen und damit hervorgehoben
werden. Es sind
Halbkugeln
aus
Glas, die in Kombination mit Edelstahl oder Sterling
Silber als Kettenanhänger, in Form von
Ringen und Armbandverzierungen
Individueller Schmuck für ein stilsicheres Unterstreichen des eigenen Gefühls.
getragen werden.
Bei Lieblingswerke im
Shopping Center Flensburg duell gestalten lassen. Je nach esPlaids,Halstücherundzarte
Galerie, haben sich die kreati- StimmungoderWesensartder Dekorationsartikel, die den
ven Inhaber auf genau diese TrägerInnen lassen sich im- StildesSchmucksauchaufden
Schmuckproduktion speziali- mer neuen Varianten kombi- Wohnraum projezieren.
siert.
nieren.
Schmale Ringe aus Leder in
Farblich
dezent bunten und zeitlosen und symboFarben, versehen mit zierli- lisch aufeinchen Ornamenten aus nickel- ander abgefreien Materialien, Ohrringe in stimmt,
den Größen small bis large, kann man
Armbänder und Ketten, laden hier auch
zum stöbern in dem liebevoll fertige Sets
zusammengestellten Sorti- erstehen.
ment ein.
Ideal zum
Die beliebtesten Acces- verschensoires sind auch in diesem Jahr ken, denn eine Erweiterung
Sterne, Anker, die Lebenswieder Lederarmbänder, auch findet sich ganz sicher unter blume – nur eine kleine Symals Wickelarmbänder erhält- einem der Lieblingswerke.
bolauswahl der unzähligen
lich, die sich mit SchiebeanPassend zu den handgear- Motive, von denen man sich
hängern zum Auffädeln indivi- beiteten Schmuckstücken gibt verzaubern lassen kann.

Flensburg liebt dich Marathon

WM-Essentials

W

E

ndlich ist es wieder soweit! Am 10. Juni macht
Flensburg sich auf die Laufschuhe und bietet die Kulisse
für einen der schönsten Läufe
im Einzugsgebiet der Ostseeküste.
Für die Logistik darf das
Team des SV Freie Waldorfschule Flensburg ausgewählte
Räumlichkeiten in der Flensburg Galerie nutzen. Bereits
Tage vor der Veranstaltung
werden Kilometerschilder, der
rote Zielteppich, Werbebanner und viele Kisten für die
Strecken-, Helfer- und Zielverpflegung zwischengelagert.
Am 10. Juni ist in der Mall die
Startunterlagenausgabe und
eine Nachmeldemöglichkeit
eingerichtet. Dort kann Equipment zur sicheren Verwahrung abgegeben werden. Eine
provisorische Umkleidemöglichkeit findet ebenso Platz.
Nach dem Lauf dürfen sich
die Teilnehmer im warmen
Gebäude mit einer Massage
verwöhnen lassen oder das
Angebot nutzen, sich mit Blackrolls selbst die Muskeln zu lockern. Auch die Medaillengravur mit der persönlichen Zielzeit wird hier stattfinden.
Apcoa Parking im Untergeschoss beteiligt sich, indem sie
den Helfern kostenlose Parkplätze anbieten und bewachte
Stellplätze für Fahrräder einrichten.
Mehr Musik und Gastronomie an der Strecke wird die Zuschauer erfreuen. Die "Möwe"

Umfrage: Was zur 21. Fußball Weltmeisterschaft auf keinen Fall fehlen darf
um das kulinarische Kunstwerk zusammenzuhalten.
„Schminke in allen möglichen Farben ist super wichtig!
Schließlich möchte man sich
ja mit den teilnehmenden
Ländern von Kopf bis Fuß
identifizieren, wenn wir alle
mitfiebern“,
zusammen
strahlt Imke, eingefleischter
Fußball-Fan.

May-Britt

Lars Petersen

A

In Gemeinschaft zusammensitzen. So wie beim Public
Viewing, das vielerorts angeboten wird.
WenndasWetterdannnoch
sobleibt,wieessichindenvergangenen Wochen entwickelt
hat, steht einem furiosen Verlauf des weltweit gefeierten
Events nichts mehr im Wege.
Zum Event des Jahres hat
sich das Management der
Flensburg Galerie noch etwas
ganz besonderes einfallen lassen. Eingerahmt von dem allgegenwärtigen Ambiente der
WM, wird es in der Galerie einen XXL-Kicker geben, an
dem sich zwölf Spieler matchen können. Ausruhen können sich Besucher bereits
schon jetzt in der FußballLounge und einen Moment
das Treiben beobachten. Viele
Aktionen in der Galerie begleiten das Highlight des Jahres.

uf gar keinen Fall fehlen
dürfen Burger und echtes
Flensburger Bier! Mit dieser
Aussage hat sich May-Britt
ganz klar positioniert. „Und
das Zubehör für einen perfekten Burger können Fans bei
Sinnerup in der Flensburg Galerie erstehen.“ Hier gibt es
Burger-Pressen oder Spieße,
Jörg von Berg
Gemeinsam durch die bezaubernde Kulisse Flensburgs laufen.
Dieses Event verbindet Sportler und begeistertes Publikum.

bietet einen Schiffs-Shuttle
von der Hafenspitze nach Sonwik an. Die Strecke wird von
unserem Ministerpräsidenten
Daniel Günther und einer
Maskottchenstaffel
bereichert.
Ehrenamtliches Engagement ist für das Event unerlässlich. Weitere Helfer sind in
der Crew sehr herzlich will-

kommen: helfer@flensburgmarathon.de
Jeder bekommt eine Helfermedaille und darf an der
Helferparty im Hotel Alte Post
teilnehmen.
Anmeldung für alle Läufe
und viele weitere Infos:
www.flensburg-marathon.de.
Imke Pioch

„Gutes Essen, Superlaune,
Chips und gekühltes Bier.
Dann noch die richtigen Menschen um mich herum.“ Für
Jörg sind das die wichtigsten
Aspekte, wenn es um die Fußball-Weltmeisterschaft geht.
Lars ist sich hundertprozentig
sicher, dass Deutschland zum
fünften Mal den Titel holen
wird. „Aber diesmal wird Rahn
leider nicht aus dem hintergrund schießen“, lächelt er
verschmitzt.
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Verführerisch Bein zeigen

Mückenstiche und Co.

Der Sommer erfordert besondere Achtsamkeit im Freien, um sich die Freude nicht verderben zu lassen. Das Team von der Easy Apotheke berät in Sachen Prophylaxe und Heilmaßnahmen.

Fußbewusste Verbraucher dürfen im Drogeriefachmarkt Müller von einem umfassenden Sortiment
profitieren. Vom Bein bis zum kleinen Zeh: hier ist für jeden gesorgt.

D

Z

ie schönsten Jahreszeiten bringen leider auch
ein paar Negativaspekte mit
sich. Denn nicht nur Menschen lieben die Wärme und
die Leichtigkeit des Seins.
Auch Insekten fühlen sich besonders wohl bei strahlendem Wetter und die Nahrungssuche
animiert
Mücken, Bremsen oder auch
Zecken zum Stechen oder
Beißen. Um schmerzenden
und juckenden Stichen zu
vorzubeugen, empfiehlt Ines
Triepel von der Easy Apotheke in der Flensburg Galerie,
unter anderem eine VitaminB-Prophylaxe. Sie verändert
den Körpergeruch, so dass
kleine Blutsauger lieber Abstand halten. In die natürliche Prävention fallen auch

Z

ätherische Öle wie Lavendel,
Teebaum oder Citronella,
welche sich sehr gut in Bodylotion oder Cremes mischen
lassen.
Das Tropeninstitut empfiehlt für den wirksamsten
Schutz gegen Insektenstiche
Repellents mit dem Wirkstoff DEET. Besonders Fernreisende sollten sich erkundigen, welcher Schutz in ihrem Reiseland angebracht
ist, um nachhaltige Erkrankungen durch Stiche zu vermeiden.
Haben die besten vorbeugenden Maßnahmen keine
Wirkung gezeigt, lassen sich
Stiche homöopathisch mit
Globuli der DHU wie beispielsweise Apis in Kombination mit einem Kühl-Pack be-

handeln.
Konventionelle
kühlende Gele mit verschiedenen Wirkstoffen, teilweise
mit Kortison versetzt, helfen
neben Naturheilverfahren
zum raschen Abklingen der
schmerzhaften Auswirkungen.
Sonnentage
Intensive
laden zu ausgedehnten
Aufenthalten im Freien ein.
Umfassender Sonnenschutz
unterschiedlicher Hersteller
in Form von Lotion, Spray
oder Gel und Öl ist für das
unbeschwerte Sonnenbad
mehr als ratsam, um beschwerdefrei durch den Sommer zu kommen.
AllergikerSpezielle
Produkte gehören selbstverständlich in das breitgefächerte Sortiment.

eigt her Eure Füße – nicht
nur das bekannte Kinderlied befasst sich mit den Teilen
des Körpers, die uns durch das
Leben tragen. Die KosmetikIndustrie hat schon lange erkannt, dass den Füßen im Alltag viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Neben
traditionellen
Hirschtalg-Produkten,
Schrundensalben oder reichhaltigen Intensiv-Cremes, gibt
es neuerdings Masken, welche
die Füße langfristig zart und
weich machen und zu einem
perfekten Sommerlook verhelfen. Barfuss heißt die Hausmarke des DrogeriefachmarktesMüllerinderFlensburgGalerie. Diese Produktserie beinhaltet von der einfachen Fußcreme über Peeling, Masken

und Fuß-Bade-Salz bis hin
zum Bambus-Vital-Pflaster
mit Detox-Effekt alles, was FüßezumWohlgefühlbenötigen.
Für Liebhaber der Naturkosmetik stehen Produkte von
Weleda, Bade-Fee, Annemarie
Börlind oder AHAVA zur Auswahl. Letztere verwenden in
ihren Pflegeprodukten Essenzen des Toten Meeres, die im
hohen Maße gesundheitsfördernd sind.
Nach einer intensiven Pediküre sollte das Bemühen um
dieFüßeallerdingsnichtbeendet sein: bequeme, stylische
und witzige Strümpfe in vielen
Varianten ergänzen das perfekte Erholungsprogramm.
Ob Sneaker-Socken, Füßlinge
aus Spitze, mit Mäusezahnverzierung und eingearbeiteten

Gelpolstern oder für Zehentrenner, Bikini Fußbänder sowie Yoga- und Antirutsch-Socken. Marken wie ELBEO, Hilfiger, Esprit, Hudson und Joop
runden das Sortiment von
Müller perfekt ab. Bunte Farben, schrille Muster, zarte
Stoffe und zertifizierte Materialien bieten wohl für jede
Kundin und jeden Kunden das
richtige Fuß-Werk. Auch die
Kleinsten finden in dem bunten Sortiment und einer Größenwahl von 15 bis 38 ganz bestimmt ein passendes Paar.
Wer auf großem Fuß lebt,
hat es bei der Strumpfsuche
bekanntlich schwer. Bei Müller findet auch der große Fuß,
miteinerGrößebis49,dasflippige, bequeme und klassische
Extra.

Sanitär mit Flair

Von pelzig bis glitzernd

Moderne Sanitäreinrichtungen für einen Moment der Privatsphäre

Die Schuhmode in dieser Saison zeigt sich facettenreich und dezent farbig

um unbeschwerten Einkaufserlebnis
gehören
nunmal auch Sanitäre Einrichtungen.
Auch der Gang in die gekachelten Nebengelasse der
Flensburg Galerie darf hier zu
einem Wohlfühlerlebnis werden.
Modern und stilvoll gestalten sich die neuen Anlagen, in
denen man einen Moment für
sich sein kann.
Das qualifizierte Fachpersonal trägt peinlichst genau
Sorge dafür, dass die Bereiche
stets strahlend frisch und
blitzsauber sind. Regelmäßige

Kontrollen und Reinigungen
leisten ihren Beitrag, um den
hohen Qualitäts- und Reinlichkeitsstandard zu erhalten.
Dem Center-Management
ist es überaus wichtig, dass seine Kunden sich auch in diesem
Bereich des Shopping Centers
rundum wohlfühlen und ihr
Einkaufserlebnis
erfrischt
fortsetzen können.
Die großzügig konzipierten
Sanitärbereiche auf fast allen
Etagen, bieten Bewegungsfreiheit auch innerhalb der WCZellen. Für Menschen mit Einschränkungen oder Rollstuhlfahrer stehen selbstverständ-

lich noch wesentlich geräumigere und barrierefreie Bereiche zur Verfügung. Auch für
die Kleinsten und ihre Mamis
ist gesorgt, wenn die Windel
dann doch einmal erneuert
werden muss, kann dies in geschützter Atmosphäre in einem der Wickelräume erfolgen. Diese befinden sich im
Ersten und Zweiten Obergeschoss.
In ihrem eigenen Zuhause
schaffen sich Menschen ihr eigenes Spa. Beim Bummel in
der Flensburg Galerie brauchen Sie auf Rückzug und Sauberkeit nicht verzichten.

O

b in zarten Pastelltönen
wie Nude, Hellgrau oder
Rose-Gold, bestickt oder
schlicht mit Schnalle – die
Schuhmode dieses Sommers
setzt auf raffinierte Details
und überwiegend dezente Farben.
Offene Sandalen mit SoftSohlen, Keilabsätzen und in
Comfort-Weiten G und H gibt
es bei Gabor in der Flensburg
Galerie. Gerade für Kunden
mit nicht ganz schmalen Füßen, welche sonst Probleme
mit der Schuhwahl haben, hält
das Angebot der renommierten Schuhmarke viele Modelle

parat. Das Sortiment reicht
vom eleganten Pumps in Glitzer- oder Lackoptik, Sneaker
mit Mash-Einsätzen und Leder bis hin zum bequemen Zehentrenner bestückt mit edlen
Details.
Gabor verwendet bei der
Herstellung überwiegend Leder. Lediglich in Sneakern finden Mischungen aus Textil
und Leder Einsatz.
Auch die Herren sind eingeladen eine sommerlich leichte
Sandale oder Zehentrenner zu
ihrem Look auszuwählen. Wer
esliebercasualmag,greiftzum
sportlichen Sneaker, der aber

auch gerne im Business-Look
kombiniert werden darf.
Erlaubt ist was gefällt und
den Füßen ein Stück Leichtigkeit verleiht.
Der Bequemlichkeit wegen
zu einer ergonomisch geformten Sohle mit Fußbett zu greifen,schließtnichtaus,dassder
Schuh trotzdem edel und chic
wirkt. Das qualifizierte Fachpersonal berät sicher, kompetent und auf jeden Bedarf abgestimmt.
Schuhkauf ist Vertrauenssache und ein abgestimmtes
Outfit bezieht auch die Füße
mit ein.
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Inspektion – nicht nur für Autos wichtig

Vielfacher Genuß

Das Aufgabenfeld des technischen Leiters ist vielseitig und bringt täglich neue Herausforderungen

Genauigkeit und ständige Überwachung der gesamten Haustechnik gehört zum Alltag.

W

er hat sich nicht schon einmal die
Frage gestellt, wie viel Technik in
der Flensburg Galerie verbaut ist?
Kilometerweise Kabel, tausende
LEDs, Schalter- und Steckverbindungen. Dieses alles zu warten, Fehler zu
finden und Reparaturen durchzuführen, gehört zu den Aufgaben des Hausinspektors.

Kaufmännische und technische
Fähigkeiten als Basis

Meister/in oder Ingenieur/in sein und
auch betriebswirtschaftliche Fähigkeiten und Grundkenntnisse mitbringen –
zur Budget-Planung und -Kontrolle.
Und in den rechtlichen Vorgaben muss
er sich ebenfalls auskennen: Denn immerhin gibt es eine ganze Reihe von Bestimmungen, die beachtet und nötigenfalls durchgesetzt werden müssen. Da
die Galerie an sechs Tagen in der Woche
geöffnet hat, muss der Hausinspektor
zudem bereit sein zur Schichtarbeit,
aber immer im Rahmen einer gängigen
Fünf-Tage-Woche.
Ein Technik-Leiter hat einen span-

nenden und höchst abwechslungsreichen Job. Denn wo viele
Menschen arbeiten, die er in ihren einzelnen Aufgabenfeldern
begleitet , berät und die Tätigkeiten von externen Firmen und
Zulieferern überwacht, passiert
auch mal etwas Unvorhergesehenes.
Früh morgens, wenn noch alles schläft, da sind die Fachleute
schon auf den Beinen, prüfen
die Rolltreppen, das Licht, Lautsprecheranlagen und Notausgänge– schlichtweg alles, was
mit der Hauptschaltzentrale
verbunden ist und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb
garantiert
Wer Interesse an diesem abwechslungsreichen Beruf in einem wachsenden Familienunternehmen bekommen hat, der darf sich gern
weitere Informationen bei der unten
stehenden Kontaktadresse einholen.
Wir freuen uns darauf, das Unternehmen mit neuen Gesichtern und ManPower zu bereichern und aufzubauen.
KORIAN iQ MANAGEMENT
GmbH

z. Hd. Frau Carina Crauser
Empathie und Verantwortung in der
Schäferkampsallee 16
Mitarbeiterführung, Einsatzkoordinati20357 Hamburg
on und Qualitätskontrolle sowie technische Fachkenntnis
sind die elementaren Bausteine,
die für diesen Beruf mitgebracht werden sollten. Denn
immerhin trägt der Hausinspektor als technischer Objektleiter die Verantwortung für die
Sicherheit der gesamten Flensburg Galerie. Er leitet zugleich
das Team, dass für die Wartung
der Technik zuständig ist. Und
organisiert und kontrolliert
nicht nur die Tätigkeit der Mitarbeiter, sondern auch die Erfüllung von Reparaturaufträgen
und sonstigen Arbeiten externer Dienstleister.
Dabei sollte der Hausinspek- Bei den Vorbereitungen auf die Schachwoche ist das Technik-Team ein ständiger Begleiter.
tor ein/e gelernter Elektro-

Marita Thoms erhielt ihren Gewinn von REWE Mitarbeiter Laß.

G

anz sicher wird sie auch
die Nonfood-Abteilung
des REWE Verbrauchermarktes aufsuchen. Da ist
sich Marita Thoms, die glückliche Gewinnerin des Flensburg Galerie Gewinnspieles,
sehr sicher.
Die Mürwikerin erfreut
sich an der Auswahl regionaler Obst- und Gemüsesorten,
die für tägliche Abwechslung
auf dem Tisch sorgen. Auch
weitere Produkte von Herstellern aus der Umgebung
wie unter anderem Eier oder
Fleisch- und Wurstwaren,
verwendet Marita Thoms bevorzugt.

„Mir ist es sehr wichtig,
den hiesigen Markt zu unterstützen. Durch das Sortiment des REWE Verbrauchermarktes im Untergeschoss der Flensburg Galerie, habe ich die Möglichkeit
bei einem Einkauf ganz zentral die wichtigsten Dinge für
mich zu erstehen.“
Wie sie ihren Warengutschein genau verwenden
wird, weiß die fröhliche Gewinnerin auch schon. Sie
lässt sich beim Bummel
durch die ansprechenden
und appetitlich gefüllten
Regale einfach inspirieren
und genießt die Vielfalt.
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Das Gewinnspiel der FLENSBURG GALERIE
Sehr aufmerksam dürfen Besucher der Flensburg Galerie sein und das Geschäft finden, in dem die Aufnahme entstand. Es lockt ein hochwertiger Sachpreis.

Bitte ausfüllen
Name, Vorname
Straße/Hausnummer
PLZ/Ort
Telefon/Mobil
E-Mail
Lösungswort
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Einsendeschluss: 21.06.2018

Mit der Übermittlung Ihrer persönlichen Daten willigen Sie ein, dass wir Sie im Falle des Gewinns über den mitgeteilten Kommunikationskanal kontaktieren dürfen. Die erhobenen Daten werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel abgeschlossen ist. Dritten werden
diese Daten nicht zugänglich gemacht.
Bitte den Namen des Geschäftes in deutlichen Druckbuchstaben aufschreiben, Gewinnspiel ausschneiden und im Kuvert an Centermanagement, Holm 57-61, 24937 Flensburg schicken (es gilt das Datum des Poststempels) oder persönlich im Centermanagement
abgeben. Schneller geht es per Mail an flensburggalerie-gewinn@koprianiq.de (einscannen oder leserlich abfotografieren). Ihre Daten werden weder gespeichert, noch veräußert oder missbraucht. Irrtümer vorbehalten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Person
darf nur eine Gewinnspielkarte abgegeben werden. Unvollständig oder falsch ausgefüllte Karten können leider nicht berücksichtigt werden. Der Gewinner des Gewinnspiels erteilt die Erlaubnis, ein Foto von sich in der nächsten Centerzeitung zu veröffentlichen.

